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or Äurjem würbe mir au8 einem ©efyräche, an welchem

6ie teilnahmen, oerrounbcrungSöolle grage nach

bem ®runbe ber 3&nen unbegreiflich bünfenben, fo erftchtlict)

auf £erabfefeung au8ger)enben geinbfeligfeit berietet, meldet jebe

meiner fünfHerifchen ßeifhmgen namentlich in ber SagcSpreffe,

nicht nur 2>eutfchlanb$, fonbern auet) granfteichS unb felbfl (5ng*

lanbS, begegne. #ie unb ba i(t mir felbjr in bem (Referate eineä

uneingeweihten ÜfteulingS ber treffe bie gleite 3$erwunberung

aufgeflogen: man glaubte meinen Jfunfttheorien etwas $ur Un*

öerfdhnlic&feit Slufreijenbeä aufbrechen $u muffen, ba fonft nicht gu

oerftehen fei, wie gerabe ict) fo unabläjjlich, unb bei jeber ©elegen*

r)eit, or)ne atleS 23ebenfen in bie Kategorie beä grioolen, einfach

(Stümperhaften berabgefejjt, unb biefer mir angewiefenen Stellung

gemäfj behanbelt würbe.

(Sä wirb au8 ber folgenben fDfittheilung, Welche ich alä

Beantwortung 3hrer grage mir gejtatte, 3fmen nicht nur hierüber

ein Sicht aufgehen, fonbern namentlich werben 6ie au8 ihr jt<h

auch entnehmen bürfen, warum ich felbft $u biefer Slufflärung

mich anlaffen mufj. £>a <5ie mit jener $erwunberung nämlich

nicht allein flehen, fühle ich bie 9lufforberung, bie nöthige 9Int*

wort zugleich auch an oiele Slnbere, unb beg^a!6 öffentlich, flu

geben: einem meiner greunbe fonnte ich bieS aber nicht übertragen,
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ba ich feinen toon ihnen in folch unabhängiger unb röohlgefchüfcter

Stellung roeifj, ba§ ich ihm bie gleite fteinbfeligfeit jugugierjen

toagen bürfte, welker ich nun einmal verfallen bin, unb gegen

toelche ich mich fo wenig toehren fann, «,afc mir in ihrem betreff

nicht* HnbereS übrig bleibt, als eben nur ir)ren ©runb meinen

greunben genau gu bezeichnen.

Wild) ich felbjt fann r)iergu nicht ohne SBeflemmung mich

anlaffen: jeboch tüt)rt biefe nicht oon ber gurcht t>or meinen

geinben r)er, (benn ba j)ier mir nicht bag ÜRinbe|h gu ^offen

bleibt, ^abe ich auch SRichtS ju furzten!), (onbern Dielmehr t>on

ber beforglichen (Rücfftd^t auf Inngebenbe, n>ar)r^aft fwnpathifche

greunbe, toelcbe ba3 Schicffal mir au$ ber ©tammoerroanbtfcbaft

beffelben national«religiöfen Elementes ber neueren eurojpäifdjen

©efetlfdE^aft juführte, beffen unoerfähnlichen £a§ ich mir burch bie

23efere#ung feiner fo ferner pertilgbaren, unfrer Gultur nach-

teiligen (Sigenthümlichfeiten gugejogen fyabt. hiergegen fonnte

mich aber bie (Srfenntnijj beffen ermutigen, ba§ biefe feltenen

greunbe mit mir auf gang gleichem Stoben flehen, ja, bafj jte

unter bem 3>rucfe, bem alles mir ©leiche verfallen i(t, noch

empfinblicher, felbft fchmählicher gu leiben haben: benn ich fann

meine SDarftellung nicht gang oerjiänblich $u machen hoffen, roenn

ich nicht eben auch biefen, alle freie Bewegung lä(munben $)rucf

ber h^rfchenben jübifchen ©efeüfchaft auf bie wahrhaft humane

ßntnncfelung ihrer eigenen 6tammpertt>anbten mit ber nötigen

Älarheit beleuchte.

6omit fei tymn junächjr mit bem golgenben ein Sluffafc

au$ meiner geber mitgeteilt, melden ich fcor nun über achtzehn

3oh«n veröffentlichte.
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paö $ubent$unt in ber ^uftft.

(1850.)

n ber w ^cuen3eitf(^riftfüraJ?ufif
Ä
famunlängftein^ebräifdjer

ßunfrgefa^mact * $ur (Spraye: eine Anfechtung unb eine 25er*

ityeibigung biefeS AuäbrucTeä fonnten unb burften niefct ausbleiben.

@3 bünft mi<$ nun niefct unnriebtig, ben f)ier ju ©runbe liegenben,

t?on ber tfrittf immer nur no<§ toerfteeft ober im Ausbruche einer

gerotffen (Srrcgtyeit berührten ©egenftanb na^er $u erörtern, hierbei

wirb e3 ni$t barauf anfommen, etroaä ütteucS $u fagen, fonbern

bie unbettmfjte ßmpftnbung, bie ftety im 23olfe alä innerliche Ab-

neigung gegen jubif$e8 2öefen funbgiebt, ju erflären, fomit

etroa« toirflieft 23orftanbene3 beutlicft aufyuforecften, fcineStoegeS

aber etma§ UnttnrflicfteS burdj bie ftraft irgenbtoeldjer (Stnbilbung

funfrüeft beteben $u motten. SDtc tfritif oerfäftrt toiber i^rc SNatur,

tsenn fie in Singriff ober 93ertfteibigung ettoaä AnbereS tt)ill.

£)a toir ben ®runb ber t>olf$tf)ümlicften Abneigung oud)

unfrer 3*it gegen jübifcfteS Söefen un8 Ijier lebigltcft in 23ejug

auf bie Äunjt, unb namentlich bie ÜKuftf, erflären tootlen, haben

Digitized by



10

mir ber Erläuterung berfclben Erlernung auf bem Selbe ber

{Religion unb ^ofitif gänjlicty t>orübnjuger)en. 3" btx Religion

pnb un8 bie 3uben längft feine baffenSwürbigen geinbe mer}r,—
ÜDanf allen SDenen, welche innerhalb ber cr)rtfiltd)cn (Religion felbft

ben 23olför)a§ auf ft$ gebogen haben! 3" ber reinen $olitif

flnb roir mit ben 3.uben nie in wirtlichen ßonflict geraden ; wir

gönnten ihnen felbft bie Errichtung etneä jerufalemtfchen (Reiche«,

unb Ratten in biefer 23e$ier)ung eher ju bebauern, ba§ #err t>. (Rott)«

fct)i(b ju geiftretch war, um (ich jum önig ber 3uben ju machen,

wogegen er befanntlicr) e8 t>or$og: ,ber 3ube ber Könige
4

ju

bleiben. Anberg verhält e8 ftch ba, wo bie $olitif jur grage

ber ©efellfchaft wirb : r)ier r)at un3 bie ©onberficUung ber 3uben

feit ebenfo lange al$ 2lufforberung $u menfcr)licher ©ere^tigfeitä*

Übung gegolten, al8 in un8 felbft ber SDrang nach focialer 93e*

freiung ju beutlicherem SBewufjtfein ermatte. 5113 roir für Eman*

eipation ber %\it>tn jfritten, waren roir aber boch eigentlich mer)r

Kämpfer für ein abflracteS $rincip, als für ben concreten gall

:

Wie all ünfer Liberalismus ein nicht fehr ^eüfer)enbe« ®eijte8foiel

»ar, inbem wir für bie greir)eit be3 23olfe3 un8 ergingen ohne

ßenntni§ biefe§ 23olfe$, ja mit Abneigung gegen jebe wirtliche

23erür)rung mit ihm, fo entfprang auch unfer Eifer für bie

(Gleichberechtigung ber Suben twl mer)r au§ ber Anregung eineö

allgemeinen ©ebanfen«, al8 au« einer realen «Sympathie; benn

bei allem iReben unb ©treiben für 3u^^mancipation füllten

roir un8 bei wirflicher, tr)ätiger Berührung mit 3uben öon biefen

ffctä unwiüfürlich abgeflogen.

£ier treffen roir benn auf ben $unft, ber unfrem SSorljaben

un3 näherbringt: mir t)aben un3 baä unwillfürlicr) 51 b*

fto§enbe, welches bie $erfönlichfeit unb baä 2Befen ber 3UDcn

für unS ^at, $u erflären, um biefe infhnctmäfjige Abneigung $u

rechtfertigen, t>on weicher mir boer) beutltch erfennen, bafj fie
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ftärfer unb übermiegenber ift, al« unfet 6etou§ter (Sifer, bicfer

Abneigung un« ju entlebigen. jefct belögen mir un« in

biefer 93ejiehung nur abft$tli$, wenn mir e« für oerpönt unb un*

flttli^ galten ju müffen glauben, unfren natürlichen Söibermiöen

gegen jübiföe« Söefen öffentli$ funbjugeben. ßrjt in neuerer

3eit feinen mir $u ber ©nftc^t gu gelangen, bajj e« vernünftiger

fei, Don bem 3to>ange jener 6elbjttdufcr)ung un« frei gu machen,

um bafür ganj nüchtern ben ©egenfianb unfrer gemaltfamen

Srjmpatlne $u betrauten, unb unfren, trofc aller liberalen S3or*

Siegelungen bejter)enben, ©iberroitten gegen ihn un« $um 23er*

ftänbni§ gu bringen. 2öir gewahren nun ju unfrem (Srftaunen,

ba§ mir bei unfrem liberalen tfampfe in ber ßuft fa)mebten unb

mit SBolfen fönten, mdhrenb ber fcböne ©oben ber gang realen

Söirflia^feit einen 9lnetgner fanb, ben unfre öuftfprünge gmar fe^r

mor)l unterhielten, ber un« aber boc^ für Diel ju albern t)dlt,

um hierfür un« bur$ einige« ^blaffen öon biefem ufutptrten

realen 93oben §u entfa^äbigen. ©an$ unoermerft ifr ber ,©läubiger

ber 5fanige' jum tfönig ber ©laubigen gemorben, unb mir tonnen

nun bie Sitte biefe« tfönigS um (Smancipirung nic^t anber« al«

ungemein nato ftnben, ba mir oielmefcr und in bie ftothmenbig*

feit Derfefct fet)en, um ßmaneipirung oon ben 3uben ju fampfen.

Der 3**be ift nach bem gegenmärttgen ©tanbe ber Dinge biefer

2öelt mirflidj bereit« mehr al« emaneipirt: er h*Kf$t, unb mirb

fo lange r)errf$en, al« ba« ©elb bie ÜJtoa)t bleibt, t>or melier

all unfer Zl)vm unb treiben feine ßraft oerliert. Da§ ba« ge*

festliche @lenb ber auben unb bie räuberifäe {Roheit ber <hrijt*

UaVgermanifdben ©emalthaber ben ©öt)nen 3frael« biefe 2Jtocr)t

felbft in bie #änbe geführt haben, brauet tytx nidjt erft erörtert

SU merben. Dag aber bie Unmöajichfeit, auf ©runblage ber*

jenigen ©rufe, auf mela^e jefct bie (Sntmitfelung ber fünfte ge*

langt ift, o^ne gdnjli$e S3erdnberung biefer ©runblage 9tatürlia)e«,
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ftothtoenbigeS unb wahrhaft <Scr)öne§ weiter btlben, ben 3uben

auch ben öffentlichen $unftgefcr)macf unfrer 3«t jroifchen bte

gefd^äftigen ginget gebraut hat, baoon ^aben wir bie ©rünbe

hier ermaä näher betrachten. 2Ba3 ben Herren ber römifchen

unb mittelalterlichen Sßelt ber leibeigene ÜJcenfct) in $lacf unb

Jammer gewindt hat, baä fejjt ^eut* ju Jage ber 3ube in ®elb

um: wer merft e8 ben unfct)ulbig au8fer)enben ^apierchen an,

ba§ ba$ S3lut $ar)llofer ©efchlechter an ihnen flebt? 2Ba3 bie

Heroen ber Sänfte bem funjtfeinblichen $)ämon jweier unfeliger

Jahrtaufenbe mit unerhörter, ßuft unb ßeben oerjehrenber 5ln*

jrrengung abrangen, fefct ^eute ber 3ube in ßunftwaarenmechfel

um: wer ficht e$ ben manierlichen ßunfijtücfchen an, ba§ fic mit

bem heiligen ftotr)fchroei§e beä ©enieä jweier Jahrtaufenbe ge*

leimt ftnb? —
2Bir hoben nicht erjt nötr)ig, bte Serjübung ber mobernen

5?unft ju betätigen; jte fpringt in bie Slugen unb betätigt fleh

ben ©innen oon felbjt. Siel ju weit au^holenb mürben mir

auch »erfahren muffen, wollten mir auS bem dt)arafter unfrer

Jhmjrgefcr)ichte felbft biefe(5rfcheinung nachweislich ju erfläten unter»

nehmen. SDünft un3 aber ba$ 9totr)wenbtgjte bie ßmaneipation

twn bem 3)tucfe be8 3ubentr)ume8, fo müffen wir e3 oor Slüem

für wichtig erachten, unfre Gräfte ju biefem 93efreiung§fam^fe $u

prüfen. SDiefe Ätäfte gewinnen wir aber nun nicht au« einer

abftracten ^Definition jener Grfcheinung felbjt, fonbern au8 bem

genauen 23efanntwerben mit ber 9totur ber un8 innewohnenben

unwillrurlichen Gmpfinbung, bie ft<h un3 al8 injtinctmä&iget

SBiberwille gegen ba3 jübifche Sßefen augert: an ihr, ber unbe*

fteglichen, mufj e§ un8, wenn wir fie gan$ unumwunben einge*

flehen, beutlich werben, wa« wir an jenem Söefen Raffen; Wa8

wir bann beftimmt fennen, bem fönnen wir bie 6m'Je bieten;

ja fchon burch feine naefte Slufbecfung bürfen wir hoffen, ben
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$>ämon au3 bcm gelbe $u flogen, auf bem er fich nur im

<S<$ufce eineä bämmerigen #albbunfel$ ju galten vermag, eines

SDunfelS, ba3 Wir gutmütigen £umanijten felbft über il)n warfen,

um un3 feinen Slnbltcf mtnber miberwärtig gu machen.

2)er 3«be, ber befanntlich einen ©ott gong für ft<h fyai,

fällt un$ im gemeinen Seben jund^jl burch feine äu§ere dr*

fMeinung auf, bie, gleichviel welcher europäiföen Nationalität

wir angehören, etwas biefer Nationalität unangenehm ftremb*

artiges tyat: wir wünfehen unwillfürlicr) mit einem fo au8fer)enben

2Renf<hen Nichts gemein $u ^aben. $)ie$ mujjte biä&er als ein

Unglücf für ben Juben gelten: in neuerer Seit erfennen mir aber,

bajj er bei biefem Unglücfe ft<h ganj mot)l fühlt; nach feinen (Sr*

folgen barf ihm feine Unterfchiebenheit von unS als eine 2lu3*

getchnung bünfen. $>er moralifchen €>ette in ber SBtrfung biefeS

an ft<h unangenehmen NaturftneleS Vorübergehenb, Wollen mir

hier nur auf bie tfunjt bezüglich ermähnen, bafj biefeS Sleujjere

un3 nie als ein ©egenjtanb ber barfteHenben flunft benfbar fein

fann: Wenn bie bilbenbe ßunft Juben barjtellen will, nimmt fte

ihre SJtobeUe metft au$ ber ^Pf>antafie, mit weiblicher $crebelung

ober gänzlicher £inweglaffung alles beffen, waS unS im gemeinen

ßeben bie jübifche (Srfcheinung eben charafterifirt. Nie verirrt fich

ber 3ube aber auf bie theatralifche 23ül)ne: bie 9tu3nar)men x)\tx*

!>on jtnb ber 3«hl u"b ber 33efonberl)eit nach von ber 2lrt, bafj fte

bie allgemeine Sinnahme nur betätigen. 2Bir fönnen unS auf

ber Sühne feinen antifen ober mobernen dfyaxatUx, fei eS ein

£elb ober ein ßiebenber, Don einem 3uben bargejtellt benfen,

ohne unwitlfürlich baS bis jur ßächerlichfeit Ungeeignete einer

folgen Sßorftellung in empftnben.*) SDieS ift fehr wichtig: einen

*) hierüber läjjt fidj nad) ben neueren Erfahrungen »on ber ffiirffamfcit jübt«

fdjer S<t)aufpieler aflerbingä nod) 2Jiana>$ fagen, roorauf t<$ Ijter im Sorbeigc^cn nur
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2Renföen, bcffen ßrfä>mung toir ju fünflleriföer Äunbgebung,

nidtf in biefer ober jener *perfönli$feit, fonbern allgemeinen

feiner ©attung na<$, für unfähig galten müffen, bürfen toir $ur

fünftlerifcfcen Sleuferung feine« ©efenS überhaupt ebenfalls ni<&t

für befähigt galten.

Ungleiä) toic&tiger, ja entfdjeibenb toiä)tig ijl jebo$ bie ©e*

anhing ber 2Birfung auf unä, roel^e ber 3ube bur$ feine Spraye

hervorbringt; unb namentlidj ifl bie« ber roefentlufce $nr)altä*

punft für bie (Srgrünbung beS jübifa>n (StnffoffeS auf bie üHuftf.—
£>er 3ube fpri$t bie &pxati)t ber Nation, unter toel$er er von

©efd)le$t gu ©eftt)lett)t lebt, aber er fpri$t fte immer al$ 2lu$*

länber. Sie e8 von hier abliegt, un3 mit ben ®rünben au*

biefer Grfa>inung ju befäffen, bürfen toir ebenfo bie Slnflage

ber <hrijtlia>n (£it>iltfatton unterlaffen, toeta> ben 3uben in feiner

getoaltfamen Abfonberung erhielt, al8 wir anbererfeitä burdj bie

^Berührung ber Erfolge biefer Slbfonberung bie Suben audj feinet

ttegeS ju belügen im 6inne ^aben fönnen. dagegen liegt eö

un3 ^ier ob, ben äfihetifä>n ßharafter biefer (Srgebniffe ju be*

leuäjten. — 3«ndä)(l mujj im Allgemeinen ber Umflanb, bajj ber

3ube bie mobernen europmfdjen Spraken nur tote erlernte, ni$t

a(3 angeborene ©prägen rebet, ihn von aller gähigfeit, in ihnen

ft<h feinem 2öefen entfprecfienb, eigentfcümlid) unb felbjWnbig

funbjugeben, auöfd^lie§en. (Sine 6pra$e, ihr 2lu3bru(f unb tyre

Anbeute. I)en 3uben ifl eö feitbem nity nur gelungen, audj bie Sc^aubü^ne

einzunehmen, fonbern felbjl bem £id)tcr feine bramarifer/cn ©efdjöpfe ju edcamo*

tiren; ein berühmter jübifc^cr „fcljarafterfpieler" jlellt nidjt me^r bie geblatteten

©cjtalten Sbafcfpeare'ä, @dnUer'ö u. f.
tt>. bar, fonbern fubftituirt biefen bie

©efdjöpfe feiner eigenen effectootten unb nidjt ganj tenbenjtofen ftuffaffung, tva*

bann etwa ben ßinbrurf madjt, atö ob au$ einem ©emälbe ber Äreujigung ber

£eilanb auägefdmitten, unb bafür ein bemagogifa?er 3ube tjineingefierft fei. Die

ftälfdmng unfrer Äunft ifl auf ber Süfme btö jur »oüenbeten läufdmng gelungen,

lue§E>a(b benn audj jefct über ©(jafefpeare unb ©enoffen nur nod) in Setreff

ü)rer bebingungännifen tßcrwcnbbarfeit für bie SBü&ne gefprocfyen »irb.
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fyortbilbung, tjl niö)t ba8 Sßerf (Sinjelner, fonbcm einer gef<$i$t*

liefen ©emeinfamfeit: nur roer unberoufjt in biefer ©emeinfamfett

aufgeworfen ift, nimmt auä) on it)ren <Sd)öpfungen tfjeil. $>er

3ube ftanb ober außerhalb einer folgen ©emeinfamfeit, einfam

mit feinem 3**>°Da i« wnem gerfplirterten, bobenlofen $olf8fiamme,

welkem alle ßntroicfelung au$ ftä) t>erfagt bleiben mujjte, wie

felbft bie eigentbümliäje (hebrmfäje) <5pra<r)e biefeä ©tammeä ir)m

nur al$ eine tobte erhalten ift. 3n einer fremben 6praä)e roaf)r*

fcaft gu bieten, ift nun biäfcer felbft ben größten ©enieä nod)

unmöglidj geroefen. Unfere aonje europäifä> Gitnlifation unb

Äunjt ift ober für ben %ubtn cin* ftembe <5prad>e geblieben ;

benn, roie an ber Sfaäbübung biefer, r)ot er au$ an ber <5nt*

ttricfelung jener niefct teilgenommen, fonbern falt, ja feinbfelig

£at ber Unglüdliä>e, £eimatlofe ir)r r;öc$jten3 nur jugefe^en. 3«

biefer <©praä)e, biefer 5hmft fann ber 3ube nur na$fpre$en,

naä^fünfteln, ni<$t roirflid) rebenb bieten ober ßunftroerfe fd)affen.

3m Sefonberen roibert un3 nun aber bie rein finnlicfce ftunb*

fttbung ber jubifc&en 6pracr)e an. (58 r;at ber Kultur nidjt ge-

lingen rooüen, bie fonberlicr)e #artnäcfigfeit beä jübifdjen Naturell«

in £ejug auf (Sigentr>ümli$feiten ber femitifeben 2lu$ft>re<$tt>etfe

burd) §meitaufenbjä^rigen $erfer)r mit europäifä)en Nationen ju

brechen. 31(3 bur^auä frembartig unb unangenehm fällt unfrem

Dt)re junää}(t ein sifäjenber, fdjrillenber, fummfenber unb murffen*

ber ßautauäbrucf ber jtibiftfcen €tyrecr)n)etfe auf: eine unfrer

nationalen Spraye gänglicft uneigentyumlidpe ©erroenbung unb

nnüfürliä)e $erbrer)ung ber Söorte unb ber <Pr)rafenconfrructionen

giebt biefem ßautauäbrucf tooflenbä noer) ben (£r)arafter eineS un*

erträglid) Derroirrten ©eplapperä , bei beffen 2Inr)örung unfre

Shifmerffamfeit unnrillfürlid) me^r bei biefem miberlicfyen 2Bie,

aI8 bei bem barin enthaltenen 20 a 8 ber jübif(t)en (Rebe öerroetlt. 2Bie

au8ner)menb roidjtig biefer Umftanb jur (Märung be8 (Sinbrutfel
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namentlich bcr 2Jcuftfroerfe mobemer 3"^" auf un3 ift, mu§

oor Mem erfannt imb feftge^alten merben. £öten toir einen

3uben fprechen, fo oerlefct unä unbemufjt oUer äRangel rein

menf<hli<hen SluSbrucfeS in feiner töebe: bie falte ©leichgilrtgfeit

be8 eigentümlichen „©elabberS" in il)r fteigert ftch bei fetner

Beranlaffung jur Erregtheit höherer, ^erjbur^glü^eter ßeibenfehaft.

Gehen mir un3 bagegen im ©efpräch mit einem Suben §u biefem

erregteren 2(u8brucfe gebrängt, fo toirb er un$ ftetS ausweisen,

meil er &ur (Srroiberung unfähig ift. 9Ric erregt ftch ber 3ube

im gemeinfamen 9lu3taufcr)e ber Empfinbungen mit un$, fonbern,

un3 gegenüber, nur im ganj befonberen egoifttföen Sntereffe

feiner (Sitelfeit ober feine« BortheilS, roa8 folcher Erregtheit,

bei bem entfteflenben WuSbrucf feiner 6prechmeife überhaupt bann

immer ben (^r)araftcr be3 Säuerlichen giebr, unb uns Meä, nur

nicht (Sympathie, für be$ {Rebenben 3n ^ereffe 8U erroeefen »er*

mag. 3Jlu§ e3 un8 fd)on benfbar erfcheinen, bajj bei gemein*

fcr)aftlicr)en 5Jnliegenr)eiten unter einanber, unb namentlich ba, mo

in ber ftanulie bie rein menfchliche Empfinbung jum $)urchbruche

fommt, getoifj auch 3uben ihren ©efühlen einen 2lu3bruct ju

geben oermögen, ber für fie gegenfeitig toon entfprechenber 2Btr*

fung ift, fo fann ba3 boch hi*r ni$* ™ Betrachtung fommen,

wo mir ben %\x\)m ju oernehmen höben, ber im ßebenS* unb

üunftoerfehr gerabeSroegeS ju un$ fpricht.

Stacht nun bie hier bargethane Eigenfchaft feiner 6pre<htoeife

ben 3"ben faft unfähig gur fünjrlerifchen Äunbgebung feiner ©e*

fühle unb 2tnfcr)auungen burch bie (Rebe, fo mu§ $u folcher

Jhtnbgebung burch ben ©efang feine Befähigung noch bei

meitem roeniger möglich fein. 3)er ©efang i(t eben bie in hö4(ter

ßeibenfthaft erregte (Rebe: bie SERufif i|t bie (Sprache ber ßet*

benfehaft. Steigert ber 3"** feine Sprechmeife, in ber er ftd)

un$ nur mit lächerlich mirfenber ßeibenfehaftlichfett, nie a&er mit
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fnmpathifch berührenber ßeibenfdjaft gu erfennen geben fann,

gar gum ©efang, fo wirb er und bamit gerabedroeged unaud*

jlehlicb. 31lled, road in feiner äugeren drfMeinung unb feiner

Sprache und abfto§enb berührt*' toirft in feinem ©efange auf

und enblich baoonjagenb, fo lange mir nicht bureb bie pollenbete

Öäcberlicbfeit biefer (Srfcbeinung gefeffelt werben follten. Sehr

natürlich gerate im ©efange, ald bem lebhafteren unb unroiberleg*

lieb roahrften Sludbrucfe bed perfönlicben ©mpfinbungdroefend, bie

für und roiberliche Befonberheit ber jübifeben 9totur auf ihre Spifce,

unb auf jebem ©ebiete ber tfunjr, nur nicht auf bemjemgen,

beffen ©runblage ber ©efang ifr, folltcn roir, einer natürlichen

Sinnahme gemäfj, ben 3uben je für funjlbefähigt galten bürfen.

$>ie finnltcbe 9lnfchauungdgabe ber Juben ijl nie oermögenb

gemefen, bilbenbe tünjtler aud ihnen ^eroorge^en ju laffen: ihr

Sluge bat fleh oon je mit oiel praftifeberen ^Dingen befafct, ald

ba Schönheit unb geijttger ©ehalt ber förmlichen ©rfebeinungd*

weit ftnb. Bon einem jübtfa>n 5lra>iteften ober Bilbhauer fennen

roir in unfren Seiten, meined ©iffend, fticbtd: ob neuere Dealer

jübifeber Slbfunft in i^rcr flunft roirflich gefebaffen haben, mujj ta)

Zennern oon gacb jur Beurteilung überlaffen; fehr oermuthlicb

bürften aber biefe ßünftler $ur bilbenben ffunft feine anbere Stellung

einnehmen, ald biejenige ber mobernen jübifcr)cn Gomponijien $ur

2Rujtf iji, $u beren genauerer Beleuchtung roir und nun roenben.

SDer Jube, ber an fieb unfähig ifr, meber burch feine äu§ere

(Srfcheinung, noch burch feine Sprache, am allermenigften aber

burch feinen ©efang, (ich und fünftlerifcb funbjugeben, f>at nia)td*

beftoroeniger ed oermocht, in ber oerbreitetften ber mobernen

flunflarten, ber üfluftf, jur Beherrfcbung bed öffentlichen ©e*

febmaefed $u gelangen. — Betrachten mir, um und biefe (Sr*

fcheinung $u erflären, aunächft, roie ed bem Suben möglich roarb,

SRufifcr gu »erben. —
SJagncr, Da« 3ufctntftum in fcer SWuflf. &\ 2
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$on ber SBenbung unfrer gefellfchaftlicben (Sntwicfelung an,

wo mit immer unumwunbenerer Stnerfennung ba$ ©elb sunt

wirtlich maebtgebenben Qlbel erhoben warb, tonnte ben Suben,

benen (Mbgewtnn ohne eigentliche Arbeit, b. h- ber 2öu<her, alä

einzige« ©ewerbe überlaffen Worben war, ba3 SlbcBbiptom ber

neueren, nur noch gelbbebürftigen ©efellfchaft nic^t nur nicht mehr

vorenthalten werben, fonbern fte brauten e3 ganj Don fc^ff ^a^n
mit. Unfre moberne ©Übung, bie nur bem Söohlftanbe jugäng*

lieh tjt, blieb ihnen baher um fo weniger verfchloffen, alä |ie $u

einem fäuflieben ÖujuSartifel ^erabgefunfen war. 23on nun an

tritt alfo ber gebilbete 3ube in unfrer ©efeüföaft auf, beffen

Unterfchieb Dom ungebilbeten, gemeinen 3uben wir genau $u be*

achten ^aben. $>er gebilbete 3ube hat ft<h bie unbenflichfle SHühe

gegeben, alle auffälligen ÜJterfmale feiner nieberen ©laubenSge*

noffen von ftch abjuflreifen: in vielen gdflen hat er e$ felbft für

jwecfmäfjig gehalten, burd) bie chriftliche Saufe auf bie 23er*

wifchung aller Spuren feiner Slbfunft hin$uwirfen. tiefer Sifer

hat ben gebilbeten 3uben aber nie bie erhofften grüßte gewinnen

taffen wollen: er bat nur ba$u geführt, ihn vollenbS $u verein*

famen, unb ihn sunt ^erjlofejlen aller ÜKenfchen in einem ®rabe

$u machen, ba§ wir felbfl bie frühere Sympathie für ba3 tragifche

®efchicf feinet Stammes verlieren mufjten. ftür ben 3ufammen*

hang mit feinen ehemaligen ÖeibenSgenoffen, ben er übermütig

äerrifj, blieb e$ ihm unmöglich einen neuen Bufammenhang mit

ber ©efeUföaft $u ftnben, $u welker er (ich aufzwang, (Sr

fleht nur mit benen in 3ufammenhang, welche fein ®elb bebürfen:

nie hat e8 aber bem ©elbe gelingen wollen, ein gebeihenootteS

SBanb jWiföen äKenfchen $u fnüpfen. ftremb unb theilnahmloS

fleht ber gebilbete 3ube inmitten einer ©efellfchaft, bie er nicht

verfleht, mit beren Neigungen unb 23eftrebungen er nicht fym*

pathifirt, beren ©efchichte unb Gntwitfelung ihm gleichgiltig geblieben

Digitized by



19

ftnb. 3n folget Stellung &aben wir unter ben 3uben Genfer

entfielen fe^en : ber Genfer ift ber rücfwärt«fcbauenbe 5Di$ter;

ber wa^re SDi<^ter ift ober ber ooroerfünbenbe $roj>£et. 3«

folgern $ropf)etenmate befähigt nur bie tieffte, feelenoolljte 69m*

patyie mit einer grofjen, glei$ftrebenben ©emeinfomfeit, beren

unbewußten 3lu«brucf ber 5Di^>ter eben na# feinem 3«^lte beutet.

#on biefer ©emeinfamfeit ber SRatur feiner (Stellung na$ gänj*

liä) au«gefcfiloffen, au« bem 3ufammenf>ange mit feinem eigenen

Stamme- gänjli$ f>erau«geriffen, fonnte bem oornebmeren 3uben

feine eigene erlernte unb bellte Silbung nur al« ßuju« gelten,

ba er im ©runbe ni$t wujjte, wa« er bamit anfangen foUte.

(Sin 2#eil biefer SBilbung waren nun aber au$ unfre mobernen

Äünjle geworben, unb unter biefen namentlich biejenige Jhmft,

bie ftd? am leidjtejten eben erlernen lägt, bie ÜRufif, unb jwar

bie ÜThiftf, bie, getrennt oon tyren S$wefterfünften, bur$ ben

3)rang unb bie Jfraft ber größten ©enie« auf bie Stufe atlge*

meiner 2lu«brucf«fä&igfeit erhoben Worben war, auf weiter fie

nun entweber, im neuen 3ufammenf>ange mit ben anberen fünften,

ba« (Sr&abenjfe, ober, bei fortgelegter Trennung Don jenen, na$

belieben au* ba« 3lüergletd)gilrtg(ie unb Srioialfre au8fore*en

fonnte. 2Ba« ber gebilbete 3ube in feiner bezeichneten Stellung

au8$uft>re$en r)atte, wenn er fünjrlerifch ftd? funbgeben wollte,

fonnte natürlich eben nur ba« ©leic^giltige unb Srioiale fein,

Weil fein ganzer Srieb jur tfunjt ja nur ein lujuridfer, unnötiger

war. 3*nö4>bem feine ßaune, ober ein außerhalb ber Äunjl

liegenbe« 3ntereffe e« i&m eingab, fonnte er fo, ober au$ anber«

fict) äu§ern; benn nie brängte e« iljn, ein 93eftimmte«, iRotfcwenbige«

unb 2Birflid)e« au«juforecr;en; fonbern er wollte gerabe eben nur

fyre$en, glei^otel wa«, fo bafj i&m natürlich nur ba« 2Bte al«

beforgen«wertfce« Moment übrig blieb. $ie 2Ragli$feit, in if>r

ju reben, ofme etwa« 2Btrflic&e8 $u fagen, bietet jefct feine 5hmft
2*
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in fo blü&enber gülle, al« bic OTuftf , »eil in tyr bie größten

(^enieö bereit« ba« getagt rjaben, »a« in i^>r al« abfoluter

<5onbcrfunft ju fagen roar. 2öar biefe« einmal ausgebrochen,

fo fonnte in fyr nur no$ nachgeplappert »erben, unb j»ar ganj

peinlich genau unb täuföenb ähnlich, »ie Papageien menfgliche

SBörter unb föeben nachpapeln, aber ebenfo oljne 2lu«brucf unb

»irfliebe (Smpfinbung, wie biefe närriföen 93dgel e« t^un. 9hir

ift bei biefer naebäffenben Spraye unfrer jübiföen OKuftfmacber eine

befonbere Gigentyümlid&feit bemerfbar, unb $»ar bie ber jübifchen

€precb»eife überhaupt, »elc^e »ir oben nä&er charafterijtrten.

SBenn bie (Sigenthümlidtfeiten biefer jübif^en <&pxtty unb

6ing»eife in ir)rer greüjten ©onberli^feit vor Willem ben (ramm*

treu gebliebenen gemeineren Suben ^gehören, unb ber gebilbete

3ube mit unfäglichjter ÜJttu)e ft<^ ibrer &u entlebigen fu$t,' fo

»ollen fte bo$ nid)t«befro»eniger mit impertinenter #artnäcfigfeit

aueb an biefem. r)aften bleiben. 3ft biefe« 2Ri§gef$kf rein pfy*

ftologifct) su erflären, fo erhellt fein ©runb aber auch noch au«

ber berührten gefellf<baftli<ben Stellung be« gebilbeten Juben.

2#ag all unfre ßuruSfunjr auch faft ganj nur noch in ber ßuft

unfrer »illfürlichen $r>antape fc^roeben, eine gafer be« 3ufammen*

hange« mit i^rem natürlichen 23oben, bem »irflichen 23olf«geijie,

hält fte boch immer noch nach unten fejL $>er »ar)re SDichter,

gleichviel in melier Äunftart er bi$te, geroinnt feine Anregung

immer nur noch au3 fcer getreuen, liebeoollen 5lnfct)auung be«

un»illfurlichen öeben«, biefe« Öeben«, ba« ftcb ihm nur im 23olfe

jur Grfdjeinung bringt. 2ßo finbet ber gebilbete 3ube nun biefe«

23olf? Unmöglich auf bem 93oben ber ©efellfchaft, in melier er

feine ßünftlerrotle fpielt? £at er irgenb einen 3ufammenhang

mit biefer ®efeflfcbafr, fo ift bie« eben nur mit jenem, t>on ihrem

»irflichen, gefunben Stamme gänzlich lo«gelö(ten 2lu«muchfe

berfelben; biefer 3ufammenhang ift aber ein bur$au« lieblofer,

Digitized by Google



21

unb biefe ßicbloftgfett mufj tym immer offenbarer werben, wenn

er, um Sprung für fein runftlerif^eS Staffen gewinnen, auf

ben ÜBoben biefer ©efellfdjaft r)inabfteigt: ni$t nur wirb tbm l>ter

2We3 frember unb unoerfränbliir)er , fonbern ber unwillfürlicbe

2BtberwiHe beä 23olfe8 gegen ir)n tritt ir)m t)ier mit tterlefcenbfter

9tacfrr)eit entgegen, weil er nufct, wie bei ben reiferen klaffen,

bunr) 23ere$nung be$ $ortr)eil$ unb 23ea$tung gewtffer gemein*

f<$aftli$er 3ntereffen geföwä^t ober gebrodjen ift. 23on ber

53erur)rung mit biefem SBolfe auf ba$ (Smpfinblt^fie surürfgeftojjen,

jebenfaflg gänjli^ unoermögenb, ben ©ei|r biefeä SolfeS $u faffen,

per)t fld^ ber gebilbete 3ube auf bie SBurjel feineä eigenen ©tammeS

r)ingebrängt, wo ir)m wenigftenS ba8 SSerjtänbmfj unbebingt letzter

fällt. SBoflenb ober ntcr)t wollenb, mu§ er au3 biefem Ouefle

f<$ö>fen; aber nur ein 2Bie, ni$t ein 2öaä r)at er tfmt $u ent*

nehmen. $er 3«^e r)at nie eine eigene fünft gehabt, bafjer nie

ein Öeben oon funftfät)igem ©ehalte: ein ©er)alt, ein allgemein*

giltiger menfölidjer ©etyalt ift biefem jefct öom 6u$enben

nidjt ju entnebmen, bagegen nur eine fonberlia^e 9lu8brucf3weife,

unb $war eben biefe StuäbrutfSweife, welche wir oben ndber

cfjarafterifirten. 2>em jübifa>n Sonfefcer bietet ftcr) nun al8 ein*

jiger mujifalifdjer $u8bru<f feines $olfe$ bie tnufifalifc^e fteter

feinet 3er)ot>abtenfre3 bar: bie €miagoge ift ber einzige Duell,

au8 welkem berjube ir)m oerftänblidje oolfätlnimlicbe ÜKotiüe

für feine flunft fdjityfen fann. Drögen wir biefe mufifalifebe

©otteäfeier in ir)rer urfprüngli^en (Reinheit auc& noer) fo ebel

unb ergaben unä oorsuftetlen gefonnen fein, fo muffen wir befto

beftimmter erfer)en, ba§ biefe tRetn^cit nur in aHerwiberwärtigffer

Trübung auf un8 gefommen ijt: t)ier r)at ftd? feit 3of)rtaufenben

fRitytö au3 innerer Cebenäfüfle Weilerentwirfelt, fonbern 2l(lc8 ift,

wie im 3ubentt)um überhaupt, in ©er)alt unb gorm ftarr t)aften

geblieben. (Sine ftorm, welche nie bur$ Erneuerung be$ ©er)alte8
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belebt Wirb, verfällt aber; ein ShtSbnuf, beffen Snfmlt (ängfi

ni$t mefcr lebenbigeS ©efüfcl ift, totrb ftimloS unb öergerrt fl<$.

28er bat ni$t Gelegenheit gehabt, mm ber Jra^e beä gorteä*

bienftlia}en ©efange« in einer eigentli$en 93oltt*Synagoge ftd)

gu überzeugen? ©er ifi nidjt Don ber toibertofirtigjien (Smpfmbung,

gemtf<f)t t>on ©rauentyaftigfeit unb ßä$erli$feit, ergriffen toorben

beim Stohren jene« <5inn unb ©eift mrtoirrenben ©egurgeW,

®ejobe!3 unb ©eptawerS, ba$ feine abfi$tli$e (Earicatur toiber*

lia^er gu entfetten oermag, als e$ ft$ &ier mit oollem, nafoem

(Srnfte barbietet? 3n ber neueren 3eit bat fi* ber ©etft ber

Reform bur<f> bie oerfu$te SBieber&erftellung ber filteren (Rein*

beit in biefen ©efängen jtoar auti) rege gezeigt: tt>a8 bon Seiten

ber höheren, repectirenben jübifä)en 3ntelligen$ f>ier gef<$ab, ift

aber eben nur ein, feiner iRatur na$ fru<$t(ofe$ Bemühen Don

Oben fierab, roelcbeä na$ Unten nie in bem ©rabe SBurgel faffen

fann, ba§ bem gebilbeten 3uben, ber eben für feinen Äunjtbe*

barf bie eigentli^e Duelle be3 ßebenS im 93olfe auffu$t, ber

Spiegel feiner intelligenten »emü&ungen als biefe Duelle entgegen*

fpringen fönnte. (£r fu$t ba$ UntotUfürti^e , unb ni$t ba8

(Refleetirte, roel^eä eben fein $robuct ift; unb als biefe« Umritt'

fürli^e giebt ft$ ibm gerabe nur jener Demente SluSbrucf funb.

3ft btefeä 3urücfge&en auf ben #olf8quett bei bem gebilbeten

3uben, trie bei jebem ffünfHer überbauet, ein abft<^töIofed, bur$

bie 9tatur ber 6a$e mit unberoujjter <Ro$toenbtgfeit gebotene«,

fo trägt jt<b au$ ber fner empfangene ©nbru<f eben fo unbeab*

ft^ttgt, unb baber mit unüberttrinb(i<f>er SBe&errf$ung feiner

ganzen 2faf$auung3toeife, auf feine Jhmftyrobuctionen über. %mt

OReliSmen unb (Renten be3 ©ipnagogengefangeS nehmen feine

mufifa(if$e $&antajte gang in ber Söeife ein, ttne baS umritt*

fürlid&e 3«n^^ben ber ökifen unb [Rftytfmten unfreS 93olf3liebe3

unb $olf3tanae$ bie eigentliche geftaltenbe Äraft ber Säufer
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unfrer tfunftgefang* unb 3nftrumental'fIJtaftf ausmachte. $>em

muftfaliföen SBa&rne&mungSpermögen be8 gebilbeten Jubcn ift

ba^er au« bem toeiten streife beS 23olfStf)ümli<$en tote ßünftlerifdjen

in unfrer ÜJhiftf nur SDaS erfaßbar, toaS it)n überhaupt als oer*

ftänbliif) anmutet: oerftänbli$, unb jttmr fo oerftcmbUcfc, bog er

& fünfrlerifö ju oertoenben oermö^te, ifl i&m aber nur dasjenige,

toaS bur$ irgenb eine 5fanä£erung jener jübtf<^ * muftfalifc^cn

(Sigent&ümlic&feit ähnelt. 2Mrbe ber 3uo* M feinem £in$orcf)en

auf unfer naioeS, tote bewußt gcftaltenbeS mufifaliföeä 5htn|t*

toefen, baS £er$ unb ben ßebenöneroen beffelben $u ergrünben

ftcb bemühen, fo müßte er aber inne werben, baß fetner mujt*

faliföen Statur hier in SBa^eit m$t baS ÜRinbefte ähnelt, unb

baS gänglid^ grembartige btefer (Srföetnung müßte i(n bermaßen

äurü(ff$re<fen, baß er unmöglich ben 2Kutr) jur OTitroirfung bei

unfrem ßunjtföaffen jtch erhalten fonnte. ©eine gan^e 6tel*

lung unter unS »erführt ben 3uben jebo$ ni$t ju fo innigem

Einbringen in unfer Söefen: entweber mit 2lbft<$)t (fobalb er feine

«Stellung iu unS erfennt,) ober unttriflfürli$ (fobalb er unS über*

haupt gar ni$t öerflc^cn fann,) &or$t er ba&er auf unfer tfunft*

Wefen unb beffen (ebengebenben inneren Organismus nur gaiij

oberflächlich hin, unb oermöge biefeS theilnahmlofen ^in^or^enS

atiein fönnen fiety ihm äußerliche $ehnli<fcfeiten mit bem feiner

2lnfd)auung einzig ©erftänbli$en, feinem befonberen SBefen (Sigen*

tyümlti&en, barftellen. 3hm ttrirb ba^er bie gefäUigfte 2leußer*

lichfett ber (Srfd&einungen auf unfrem muftfalif^en SebenS* unb

tfunflgebtete als beren Söefen gelten müffen, bafcer feine Empfänge

niffe baoon, menn er fte alS Äünftler unS jurücffpiegelt, unS

frembartig, falt, fonberltch, gleichgiltig, unnatürli$ unb oerbreht

erfreuten, fo baß jubiföe 2Ruftftt)erfe auf unS oft ben (Sinbrucf

^eroorbringen, als ob 33. ein ©oethefcheS ®ebi$t im jübtfehen

3argon unS borgetragen toürbe.
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2öie in biefem Jargon mit Wunber(i$er 2lu3bru<f8lofigfeit

2öorte unb (Sonftructioncn bur<$einanbergeworfen werben, fo wirft

ber jübiföe QKufifer auä) bie verriebenen formen unb Stylarten

aller OHeifier unb tyiUn bur$ einanber. $)icbt neben einanber

treffen wir ba im bunteften (£r)ao8 bie formellen (£igentr)ümli<$*

feiten aller Spulen angekauft. $a e$ fi$ bei biefen $robuc*

Honen immer nur barum r)anbelr, bafj überhaupt gerebet werben

fofl, ni$t aber um ben (Segenftanb, welker ftd) be8 Weben« erft

oerlobnte, fo fann btefeS ©eplc^er eben au<$ nur babur$ irgenb*

wie für ba8 ©e(jör anregenb gemalt werben, tag e3 burdj ben

Söecfyfel ber äugcrltcr)en 2lu8bru(f8weife jeben Stugcnblicf eine neue

töeijung $ur 2tufmerffamfeit barbietet. £ie innerli^e Erregung,

bie war)re Ceibenfcr)aft ftnbet tyre eigentr)ümlt<$e Spraye in bem

Slugenblicfe", wo fie, na$ Serfiänbnijj ringenb, jur ÜRittr)etlung

fi$ anläfjt: ber in btefer 33ejie$ung oon un8 bereit« närjer

4>arafterifirtc 3ube r)at feine wabre ßeibenfdbaft, am atterwenigfien

eine ßeibenfäaft, welche ir)n sunt tfunftfcr)affen au8 fid) brängte.

2öo biefe Öeibenföaft nicr)t t>orr)anben ift, ba ift aber auct) feine

Oiur)e anzutreffen: wabre, eble Wul)e ift m$t3 StnbereS, al8 bie

burcfc föeftgnation bef$wi$tigte ßeibenfdj)aft. 2Bo ber föur)e ni$t

bie ßeibenfcbaft porangegangen ift, erfennen wir nur £rägr)eU:

ber ©egenfafc ber Srägfjett ift aber nur jene pricfelnbe Unrufje,
-

bie wir in jübifdjen 2TCuftfwerfen oon Anfang biä $u (5nbe wat)r*

nehmen, au&er ba, Wo fte jener geift* unb empfmbungSlofen £räg*

r)eit <piafc matyt 2öa3 fo ber Eornatyme ber 3uben, 5lunft ju

ma<$en, entfprieft, mufj bar)er not&wenbig bie (Sigenfdjaft ber

ffälte, ber ®lei$giltigfeit, big $ur 5trit>ia(ttät unb ßäcr>rli$feit an

jtcr) r)aben, unb wir muffen bie $eriobe be8 3U0*ntyunt$ w ber

mobernen 2Kufif gefcr)t$tli$ als bie ber öollenbeten Unprobuc*

ttoität, ber oerfommenben Stabilität bejei^nen.

5ln welker (SrfMeinung wirb un8 bteS 2We8 flarer, ja an
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welker fonnten wir e8 einjig fap inne werben, als an ben ©erfen

eine* Tupfer« jübtfdjer Hbfunft, ber oon ber dlatux mit einer

fperipf$ mupfafif$en ^Begabung auägepattet war, wie wenige

2Rupfer überhaupt t>or ir)m? 2We$, Wa8 p$ bei ber (Srforfdjung

unfrer 3lntil>atr)ie gegen jübifc&eS SBefen ber ©etradjtung barbot,

aller 2Btberft>ru<$ biefeä 2öefen8 in P$ felbp unb unä gegenüber,

alle Unfd^igfeit beffelben, au§erfcalb unfrei 23oben3 per)enb, ben*

noä> auf biefem S3oben mit un8 oerferjren, ja fogar bie i&m ent*

fproffenen Q-rf^einungen weiterentwitfeln ju wollen, fteigern pd)

$u einem oötlig tragif^en (Sonflict in ber IRatur, bem ßeben unb

fiunpwirfen be$ frür)e t>erf$iebenen gelij ü)lenbeIöfor)n»23ar*

tfjolbn. tiefer fjat un3 gezeigt, ba§ ein 3ube oon reidbfter ft>e*

eipf^er Salentfülle fein, bie feinjte unb mannigfaltigfte ©Übung,

baä gepeigertpe, jarteftemppnbenbe Gtyrgefür)l bepjjen tann, or)ne

bur$ bie £ilfe aller biefer Sorjüge e8 je ermöglichen ju fönnen,

au$ nur ein einzige« ÜKal bie tiefe, £erj unb ©eele ergreifenbe

ÖHrfung auf un3 r)eroor$ubringen, Wel$e wir toon ber Jtunfl

erwarten, weil wir pe beffen fär)ig roiffen, Weil wir biefe SBirfung

$abllo8 oft empfunben rjaben, fobalb ein |>ero$ unfrer tfunfl, fo

ju fagen, nur ben 2ftunb auftfjat, um $u un3 ju fpreä>n. Äri»

tifern t>on ga$, Wela> hierüber ju glei^em SBewufjtfein mit unS

gelangt fein follten, möge e8 überlaffen fein, biefe jweifelloö ge*

wiffe (Srfa>inung au8 ben (5injelnr)eiten ber 9Renbel8for)nf$en

Jhmpprobucttonen na$Wei8li$ ju bepätigen: un§ geniige e3 r)ier,

jur 93erbeutlicr)ung unfrer allgemeinen (Smippnbung un3 gu per*

gegenwärtigen, bog bei 2far)örung eine« SonpücfeS biefeS dompo*

nipen wir un§ nur bann gefeffelt füllen fonnten, wenn nidt)t^

SlnbereS alä unfre, mer)r ober weniger nur unterr)altung8fübrige

?tyantape, bur$ S5orfür)rung, {Heilung unb 93erf$lingung ber

feinpen, glättepen unb funpfertigPen Jiguren, wie im we^felnben

garben* unb gormenreije beö ßaleiboffopeä, oorgefürjrt würben, —
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nie aber ba, too biefe Figuren bie ©efralt tiefer unb marfiger

menf$lia>r ^eraenSempfmbungen anjune&men beftimmt waren*),

gür biefen (enteren gatt hörte für 2)?enbel3fofm felbft alles for-

melle ^robuctionSoermbgen auf, meftyalb « namentlich ba,

»o er fi<h, tone im Oratorium, junt 3>rama anlägt, ganj offen

nach jeber formellen (Smaelnheit, roeldje btefem ober jenem junt

©tylmufier gewählten 93orgäna,cr al8 inbioibueü tt^araftertfttfäeS

SJlerfmal befonberä ju eigen war, greifen mufjte. 93ci biefem

' ©erfahren ift e3 noch bejeidjnenb, bafj ber (Somponift für feine

auSbrucfäunfähige mobeme Sprache befonberä unfren alten ütteifter

93 ach al8 nact)$uahmenbe8 Sorbilb ftch ertoä^lte. 93a<h3 rauft*

falifche 6pra<he bilbete ftch in einer $eriobe unfrer ÜJtuftfgefcbichte,

in welcher bie allgemeine muftfalifche (Sprache eben noch nach ber

gäfngfeit inbiotbuelleren, pureren 9lu$brucfe3 rang: ba3 rein gor*

meUe, $ebantifd)e haftete noch fo ftarf an ihr, bafj it)r rein

menfchlicher 3lu3bru<f bei 93a#, burch bie ungeheure tfraft feines

©enieS, eben erft junt 2>ur<hbru<he fam. SDic 6prac&e <8ad)S

fteht jur 6praa> 2Dto$art3, unb enblich 93eethooen3 in bem 35er*

hältniffe, toie bie ägrjptifche Spbtnr. jur griechifa>n SWenfchenftatue:

toie bie <5phinj mit bem menfchlichen ©eftcht au$ bem X^ierleibe

erjr noch herautftobt, fo ftrebt 93a$8 ebler SKenfchenfopf au«

ber $erü<fe ^eroor. (5$ liegt eine unbegreiflich gebanfenlofe 25er*

toirrung be$ lururiöfen QWuftfgefchmacfeS unfrer 3^* toxin, ba§

mir bie Sprache 93acf)ö neben berjenigen 93eetf>oöen3 ganj ju

gleicher 3*tt un8 oorfprechen laffen, unb un3 roeifjmachen fönnen,

in ben Sprachen Seiber läge nur ein inbiöibueU formeller, feine«*

roege$ aber ein culturgefthichtltch roirflicher Unterfcbteb oor. Der

©runb ^ierbon ift aber leidet eingehen: bie Sprache 93eethot>en3

*) Ueb« ba« neu*iübtfa>e ©pftem, n>ela>$ auf biefe digenfdjaft ber OKenbetf*

fof)nfa>n 2Ruflf, wie jur 9tedjtfettia,una, btcfcr fünfllcrifc^cn «Berfomrnmjj, ent*

ttjotfen »otbtn ift, fprecfcn xoii fpdt«.
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Fann nur oon einem fcoHfonunenen, ganjen, toarmen Sftenfcben

geft>ro$en werben, »eil jte eben bie ©j>racr)e eine« fo boflenbeten

2Jhijtfmenföen roar, bafj biefer mit notr)roenbigem Drange über

bie abfotute SJhiftf $inau«, beren $erei$ er bid an feine aufjerjien

©renken ermeffen unb erfüllt r)atte, un« ben 2öeg ber !Befru$tung

aller fünfte burcr) bie JDtuftf al« i^re einzige erfolgreiche (Er«

Weiterung angeroiefen &at. $>ie ©pra<$e 33a$« hingegen fann

fügli$ t>on einem fef>r fertigen URuftfer, »enn aud) nict>t im ©inne

93adj«, nacf)geft>ro$en derben, roeil ba« formelle in ir)r no<$ ba§

Uebetrotegenbe, unb ber reinmenf$li$e SluSbrutf nod) ni$t ba«

fo bejttmmt Sorherrföenbe iji, bafc in ir)r bereit« unbebingt nur

ba« 2öa« au«gefagt roerben fdnnte ober müfjte, ba jte eben no$

in ber ©eftaltung be« 2öie begriffen ift. 2)ie 3etfIoffenr)ett unb

2öiüfürlid)feit unfre« muflfalifc&en ©tyle« ift bur<r) 2RenbeI«fohnä

SBemüben, einen unflaren, fajt mutigen 3nt)alt fo intereffant

unb geiftblenbenb roie mögli$ au«jutyrecf)en, roenn ni$t herbei*

geführt, fo bo$ auf bie r)ö$fte ©pifce gefteigert roorben. (Rang

ber ßefcte in ber Äette unfrer tt>ar)rr)aften 3Jtuftfr)eroen, 93ectr)ot)en,

mit r)ö$fiem ©erlangen unb rounberroirfenbem Vermögen nad)

flarftem, flcr)erjtem 2Iu8bru<!e eine« unfägli^en 3«^lte« bunfc

föarfgefönittene plaftiföe ®eftaltung feiner Sonbilber, fo öerroiföt

bagegen 2Renbel«fohn in feinen (ßrobuetionen biefe gewonnenen

©eftalten sunt jerfliefjenben, pr)antafrifcr)en ©<$attenbilbe, bei beffen

unbeftimmten garbenfd&immer unfre launenhafte (&nbilbung«fraft

roiUfurli^ angeregt, unfer reinmenf$li$e« innere« ©ehnen nad?

beutli^em fünftlerifehen ©Clauen aber faum nur mit ber Hoffnung

auf (Erfüllung berührt wirb. 9tor ba, roo ba« brüdenbe ©efüt)l

oon biefer Unfär)tgfeit fi<h ber ©timmung be« (Eomponiften &u

bemächtigen föeint, unb ir)n ju bem 2lu«bru<fe weiter unb

f$roermütr)iger töeflgnation ^inbrdngt, öermag fid) un« Sßenbel«*

fofcn $arafteriftif<h barjufteflen, djarafteriftiftr) in bem fubjeettoen
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6inne einer aartftnnigen 3n&toftualität, Untnögli^^

feit gegenüber tyre D&mnad>t eingefrefct. Die« ijt, tote Wir Jagten,

ber tragifdje 3ug in 3ttenbel3fofm$ (Srföetnung; unb wenn wir

auf bem ©ebiete ber 5tunfl an bie reine $erfönli$feit unfre %$t\U

nalnnc oerföenfen Wollten, fo bürften wir fte ÜHenbelSfo&n in

ftarfem 97tofje nid)t üerfagen, felbft wenn bie Jfcaft biefer $&eil*

na&me bur$ bie 93ea$tung gef$wä$t würbe, t>afj ba8 Sragifdje

feiner Situation SttenbelSfo^n tne&r anfing, als e§ tym ium

wirfUa^en, fernerj(idj>en unb läuternben 29ewujjtfein tarn.

(Sine ä&nli$e S&eilnafmte vermag aber fein anberer jübifdjer

(£onu;onift un8 ju erWecfen. (Sin weit unb breit berühmter

jübtf^er ftmfefcer unfrer Sage ^at jt$ mit feinen $robuctionen

einem 2$eile unfrer Deffentli^feit jugewenbet, in welkem bie 35er*

wirrung atteS muftfalifd)en ©efdjmacfeS t>on ifmt Weniger erfl ju

aeranjtalten, al« nur no* auszubeuten war. 5Da8 publicum

unfrer feurigen Dperntyeater i(t feit längerer 3*it nadb unb nad)

gän$li<$ t>on ben Slnforberungen abgebracht worben, weldje nidjt

etwa an ba3 bramatifdje 5htnjtroerf felbft, fonbern überhaupt an

2öerfe be3 guten ©efdjmacfeS gu fteüen ftnb. Die (Räume biefer

Unter^altungSlocale füllen ft$ meiftenS nur mit jenem Steile

unfrer bürgerlidjen ®efellf(f>aft, bei welkem ber einige ©runb

jur weäjfelnben üBorna&me irgenb welker 93ef<$äftigung bie

Langeweile ift: bie Jtranfbeit ber Langeweile ift aber ni$t bur$

5htnftgenüffe ju feilen, benn fte fann abftctytlid) gar ni$t jerfhreut,

fonbern nur burd) eine anbere gorm ber Langeweile über fi$

felbft getäuföt werben. Die 93eforgung biefer Säufcfcung ^at

nun jener berühmte Dperncomponift ju feiner fünfrlerifaVn Lebend*

aufgäbe gemalt. (58 tjt $wetflo$, ben Eufwanb fünftlerifä>r

Littel nä&er ju be$etdjnen, beren er ft$ $ur (Srreiä^ung feiner

Lebensaufgabe bebiente: genug, ba§ er e$, wie wir au3 bem

Erfolge erfe&en, üoUfommen uerftanb, ju täufä)en, unb biefeS
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namentlich bamit, ba§ er jenen Don unä näher charafterijuten

Sargon feiner gelangweilten 3u^rerfc^aft*) als mobern ptfante
•

Sluäfprache aller ber Iriotalitdten aufheftete, meldte it)r fo wiber*

holt oft fchon in ihrer natürlichen Sllbernheit vorgeführt worben

waren. 5Da§ btefer (Xomponijt auch auf (Srfcfmtterungen unb

auf bie 33enufcung ber Sirfung oon eingemobenen ©efühlSfata*

jhophen bebaut war, barf 9Uemanben befremben, ber ba weifj,

wie nothwenbig berglcichen oon ©elangweilten geroünfcht wirb;

bajj hierin ihm feine Slbflcht aber auch gelingt, barf benjenigen

nicht Wunbern, ber bie ©rünbe bebenft, au8 benen unter folgen

Umftänben ihm 9l0e3 gelingen muß. tiefer täufchenbe dorn«

ponift geht fogar fo weit, bajj er fich felbft täufcht, unb biefeä

oieüeicht eben fo abftchtlich, al$ er feine ©elangweüten täufcht.

2Bir glauben Wtrflich, bafj er Jhmftwerfe fchaffen möchte, unb

^gleich wei§, bajj er fie nicht fchaffen fann: um fleh au«

biefem peinlichen Qonflkte jwifchen Söoüen unb können ju Riehen,

fchreibt er für $art8 Opern, unb läjjt biefe bann leicht in ber

übrigen SBelt auph^n — heu*' S" $<»ge oag P<h«(te Littel,

ohne tfünjtler $u fein, boch Jhmjtruhm fleh ju oerfRaffen. Unter

bem $rucfe biefer ©elbfltäufchung, welche nicht fo müheloS fein

mag, al$ man benfen fönnte, erfcheint er und fajt gleichfalls in

einem tragifchen ßtct)te: ba$ rein *Perfönliche in bem gefränften

3ntereffe macht bie drfcheinung aber $u einer tragifomifchen, wie

überhaupt ba$ tfaltlaffenbe, wirflich Lächerliche, ba$ ©ejeichnenbe

beä 3ubentt)ume$ für biejenige tfunbgebung beffelben ijt, in welcher

ber berühmte (Xomponifl ft<h un$ in SBejug auf bie 2Jcujif jeigt.

•) ffier bie freche 3erffreutr)eit unb @ieid)giltigfeit einet jübif^en ©emeinbe

»ä^renb ir;rw muftfaliftt) ausgeführten ©otteäbienjietf in ber ©nnagoge beobachtet

$at, fann begreifen, warum ein jübifdjer Operncomponifl burtt) baä Antreffen ber*

felben (Srfa>inung bei einem J^eaterpublicum fid) gar nidjt »erlebt füfclt, unb

unoerbroffen für baffelbe ju arbeiten oermag, ba fte ü)m fcter fogar minber unan*

fiänbig bunten muß alä im ©otte^aufe.

j
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2lu3 bcr genaueren ^Betrachtung ber öorgcfü^rtenßrföeimmgen,

tueldje mir bat* bie ßrgrünbung unb (Rechtfertigung unfreS un*

überrmnb(t<hen 2öiberrmllen§ gegen jübifc^ed Söefen »erflehen lernen

tonnten, ergiebt jid) un8 befonberS nun bie bargetfcane Unfähig*

feit unfrer mufifalifd>en Stunjtcpodje. hätten bie nä^er

erwähnten beiben jübiföen domponifien*) in ffia^eit unfre

Ottuftf ju leerer SBlüt^e geförbert, fo müßten wir un8 nur ein*

gefte^en, ba§ unfer 3urucfbleiben hinter ihnen auf einer bei und

eingetretenen organifchen Unfähigfeit beruhe: bem ijt aber nicht

fo; im ©egent&eile fiellt ftch ba8 inbimbueüe rein muftfalifche

Vermögen gegen vergangene 5hmftepo$en als eher vermehrt benn

Derminbert herau«. Die Unfähigfeit liegt in bem ©eifte unfrer

$unji felbft, welche nach einem anberen ßeben »erlangt, aU baä

fünjrliche e$ tjr, ba8 ihr mühfam jefct erhalten wirb. $>te Un*

fäbigfeit ber muftfalifchen Jhmjiart felbft wirb un3 in 2Renbel8*

foJmS, beS foeeififeh ungemein begabten äRu|ifer8, Jhmjrwirfen

bargethan; bie ftichrtgfeit unfrer ganjen Deffentlichfeit, ifnr buret)*

au3 unfünfiiertf$e3 Söefen unb Verlangen, wirb und aber au3

ben Erfolgen jeneS berühmten iübifdjen Dperncomponiften auf

*) ß&arafterijtifd? ifl noa) bie Stellung, roeldje bie übrigen jübifdjen SWuftfcr,

ja überbauet bie gebilbete 3ubenfd)aft, gu iljren beiben berür/mteften (^mponiflcn

einnehmen. $en %nr;ängern SRenbeläfolmä ijt jener famofe Dperncomponift ein

©räuel: fte empftnben mit feinem (Sfjrgefüftfe, mie feljr er baä 3ubent(mm bem

gebilbeteren ÜWuftfcr gegenüber compromirtirt, unb fmb befftalb o^ne alle ©Tönung
in ü)rem Urt^eiL Sei »eitern t>orftä>tiger äußert |i<t) bagegen ber Sln&ang biefeä

Gomponiften über ÜRenbeläfo^n, me$r mit 9teib, al$ mit offenbarem ffiibcrnriüen

baä ©lütf betra<r;tenb , ba$ er in ber „gelegeneren" OTufifmelt gemalt r)at.

©inet britten Jraction, berjenigen ber immer nod) fortcomponirenben 3uben, liegt

e* erjidjtliä) baran, jeben «Scanbai unter ft(f) ju »ermeiben, um jtdj überhaupt

nic^t blo§gufleUen , bamit ü)r Dtuftfprobuctren olme alleä peinliche 9luffer)en

feinen bequemen Fortgang neunte: bie immerhin unlaugbaren (Erfolge beö großen

Dperncomponiften gelten ü)nen benn bod) für bead)tendft>er$, unb CEttvaä muffe

bod) baran fein, merni man auet) Sieled nidjt gutheißen unb für „folib" auös

geben tonnte. 3n Soweit, bie 3uben fab oiel gu flug, um nidjt ju Kiffen,

roie e$ im ©runbe mit ü)nen fielet * —
.
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ba« G£rji$tlidjffe Aar. £ie« ftnb bie rostigen fünfte, bie je^t

bie Slufmerffamfeit eine« 3eben, roel^er e« eljrltdj mit ber Jtunjl

meint, au«fcblie{jli<fy auf ftdj> $u sieben fcaben: hierüber fcaben mir

ju forföen, un« ju fragen unb jum beutli^en 93erfiänbni§ ju

bringen. 2öer biefe 2Jtät)e f$eut, »er ft$ Don biefer (Srforföung

abroenbet, entroeber roetl tt)n fein 93ebürfni§ baju treibt, ober

weil er bie mdglüfce (Srfenntnifj oon jt<& abroeijt, bie tyn au« bem

tragen ©eletfe eine« gebanfen* unb gefüt)(lofen 6$lenbrian«

t)erau«treiben müjjte, ben eben begreifen roir jefct mit unter ber

Kategorie ber ,3ubenf$aft in ber 2Ru|tf. 2)tefer 5hmft fonnten

fi$ bie 3uben ni$t e£er bemächtigen, al« bi« in ir)r ba« barju-

tt)un roar, roa« fie in it)r ertoei«U$ eben offengelegt t)aben: it)re

innere 2eben«unfäf>igfett. 60 lange bie muftfaltföe Sonberfunjt

ein tt>irfli$e3 orgamfefce« ßeben«bebürfni§ in ft$ t)atte, bi« auf bie

3eiten aKojatt« unb S3eetyot>en«, fanb ftcfc nirgenb« ein jübifäer

(Eomponifr: unmöglich fonnte ein biefem ßeben«organi«mu« gänj*

li<$ frembe« (Element an ben ©Übungen biefe« ßeben« tfceilnefcmen.

(Srft roenn ber innere £ob eine« Jtörper« offenbar ift, geroinnen

bie au§ert)alb liegenben Elemente bie Äraft, jicb feiner ju be*

mächtigen, aber nur um it)n gu gerfefcen; bann löft fi$ roor;l

ba« gletfö biefe« Körper« in rotmmelnbe ©iellebigfeit oon SBürmern

auf: roer mö<$te aber bei ir)rem Slnblicf ben ßdrper felbft no$

für lebenbig galten? $>er ®eift, ba« ift: ba« ßeben, flot) &on

biefem Jtörper t)inroeg gu roieberum 93erroanbtem, unb biefe« ift

nur ba« ßeben felbft: nur im roirflicfcen ßeben fönnen au$ roir

ben ®eift ber tfunft roieberfinben, ni$t bei i^rer SBürmerierfreffenen

ßei<ät)e. —
3$ fagte oben, bie 3uben t)ätten feinen roat)ren $i$ter

f>ert)orgebracr)t. 2Dir mitffen nun £ier £einri<$ #eine'« er*

rüdt)nen. 3ut 3*it, ba ®oetr)e unb 6$ifler bei un« bieteten,

»iffen roir allerbing« oon feinem bi^tenben 3uben: ju ber 3cit
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aber, wo bat? Diäten bei unä jur ßüge mürbe, unfrenTgcinjlich

unpoetifchen ßebenSelcmente allcä «mögliche, nur fein wahrer

dichter mehr entfpriegen wollte, ba war e3 bag 5lmt eine« fe^r

begabten bichterifchen 3uben, biefe £üge, biefe bobenlofe [Rüchtern*

fielt unb jefuthfche Heuchelei unfrcr immer noch f»oetifc^ ficr) gebaren

wollenben SDic^terci mit hinreigenbem (Epotte aufeubecfen. Sluch

feine berühmten mufifalifchen Stammeägenoffen geigelte er unbarm*

h*W8 für ihr Vorgeben, ßünftler fein ju wollen; feine Säufchung

hielt bei ihm t>ot: t>on bem unerbittlichen $>ämon beS 93erneinen8

beffen, wa$ oerneinenSwerth fchien, war ber rajtloS oorwärtägejagt

burch alle 3Hu(ionen moberncr ©elbjibelügung hinburch, biä auf

ben $unft, wo er nun felbft wieber ftch jum SDic^ter log, unb bafür

auch feine gebichteten Sögen oon unfren Gomponijien in Üttujif

gefegt erhielt — (Sr mar ba« ©ewiffen be$ Su^nthumS, wie

ba<1 Sutentyum ba« üble ©ewiffen unfrer mobemen ßioilifation ijt.

$och einen 3uben h&ben wir ju nennen, ber unter un8 als

<3<hriftjieller auftrat. 21u3 feiner <5onberfMung alä 3ube trat

er (Srlöfung fuebenb unter un8: er fanb fte nicht, unb mugte

ftch bewugt »erben, bag er fte nur mit auch unfrer (Srlöfung

gu wahrhaften ättenfehen finben fönnen würbe, ©emeutfdjaft*

lieh mit un8 üftenfeh werben, tyifyt für ben 3uben aber ju aller*

nächft fo öiel al3: aufhören, 3ube ju fein. SBörne f>attc bie§

erfüllt. 5lber gerabe Sörne lehrt auch, wie biefe (Srlöfung nicht

in Rehagen unb gletchgütig falter 23equemli<hfeit erreicht werben

fann, fonbern bag fie, wie unS, Schweig, Iftoth, flengfte unb

ftülle beS ÖeibenS unb (Schmedes fojiet. ftehmt rücfficht3lo3 an

biefem burch Selbftoernichtung wiebergebärenben (Srlöfungäwerfe

theil, fo ftnb wir einig unb ununterfRieben! 9lber bebenft, bag

nur (Sineä eure (Srtöfung oon bem auf euch lajtenben fluche fein

fann: bie (Srlöfung tyfyatotö, — ber Untergang!
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$)er mit bem 33or[rehenben toefentltch unoeränbert mttge*

teilte Sluffafc erf$ien, tt)ie ich anfangs ertoähnte, uor etwas

mehr als achten S^ren, unb jmar in ber „«Reuen Seitfd^rift

für anupf«.

#eute noch ift e8 mir faft unbegreiflich, toie mein nun für$<

lieh oerjlorbener greunb gronj 93renbel, ber Herausgeber jener

3eitfchrift, e3 über jtch vermocht ^at, bie Veröffentlichung biefeä

SIrtifelS in tragen: {ebenfalls toar ber fo ernftlich gefinntc, nur

bie Sache in baS Sluge faffenbe, burdjauS rebltche unb biebere

50?ann gar nicht ber ÜÄeinung getoefen, hiermit etmaS SInbereS

ju thun, als eben, ber Erörterung einer bie ®ef<hichte ber Sfcufif

betreffenben, fehr beachtenSroerthen Jrage ben unerlä&lich gebühren*

ben IRaum gemattet ju fiaben. dagegen belehrte ihn nun ber

Erfolg, mit noern er eS $u thun £atte. — ßeipjig, an beffen

ßonferoatonum für URuftf SBrenbel als $rofeffor angejtellt mar,

Tratte ingoige ber langjährigen 2Birffamfeit beS bort mit töecht unb

nac^ S5erbien(t geehrten SJcenbelSfohn bie eigentliche mufifafifc^c

3ubentaufe erhalten: roie ein SBerichterjtatter jich einmal beflagte,

roaren blonbe üflufifer bort jur immer größeren Seltenheit geroorben,

SBaflner, Da* 3ut>entf>um in Ux SRuftf. 3
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unb ber fonft burch (eine Untoerfttät unb feinen bebeutenben Such*

rjonbel in ollem beutfdpen ©efen fo regfom jich au3$eidmenbe Ort

verlernte in ^Betreff ber URuftf fogor bie notürlicbfien Sympathien

jebeä, fonfr beutfehen Stäbten fo willig anhaftenben fiocalpatrio*

tiSmuä'; er warb oußfdi(ie§(io5 Su^nniufifroeUffobt. $>er Sturm,

meiner ftcr) jefct gegen 23renbel erhob, jHeg bis jur 23ebrohung

feiner bürgerlichen ßjiftenj: mit Wlüfyt toerbonfte er e3 feiner gefttg*

feit unb ruhig ficr) bethatigenben Ueberjeugung, ba§ mon ihn

in feiner Stellung om (SonferDotorium beioffen mufjte.

2Bo3 ihm balb ju äu§erlicher töuhe oerhalf, mar eine fehr

$arofterifliftt> 2ßenbung, welche bie Angelegenheit nad) bem erfreu

unbebauten Aufbraufen beä 3ome« ber SBeleibigten nahm.

3cr> borte feineäwegeS im Sinne gelobt, erforberlidjen Jalleä

mich ol« ben SSerfaffer be$ Auffafceä &u Derlougnen: nur wollte

ich »erbitten, bofj bie Don mir fel)r emftlich unb objectit) auf*

gefaxte grage fofort in ba8 rein $erfdnliche Derfchleppt würbe,

wa8, meiner SJceinung noch, alSbalb $u erwarten ftanb, wenn

mein SRame, olfo ber ,eineä jebenfaflä ouf ben (Ruhm Anberer

neibifchen ßomponiften', öon vornherein in ba3 Spiel gebogen

würbe. $>e§halb ^atte ich ben Artifel mit einem, abftchtlich alä

folchen erfennboren $feubonmn: 5t ftreigebanf, unterzeichnet.

SBrenbel ^atte ich in biefem ^Betreff meine Abficht mitgetheilt: er

war muthig genug, fratt, wie bie« fofort twn befreienber SBirfung

für ihn gewefen wäre, ben Sturm ouf mich hinüberjuleiten, biefen

flanbhaft über fich ergehen ju loffen. S3olb erfchienen mir An*

^eichen bofür, ja beutliche #tnweifungen barauf, ba§ mon mich

ol« ben ©erfoffer erfannt hotte: nie bin ich einer ^Berichtigung

in biefem betreff mit einer Abläugnung entgegengetreten. £ier*

mit erfuhr mon genug, um bemjufolge bie biSh** eingehaltene

5£aftif gänzlich $u toeränbern. Sicher mar jebenfatlä nur baS

gröbere ®efchüfc be3 Jubenthum« gegen ben Auffafc in ba3 ©efedjit
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geführt worben: eä geigte ficf> fein Verfuch, in trgenb geiiiooßer,

ja nur gefcbtcftcr Söeife eine (Entgegnung Stanbc $u bringen.

(Gröbliche Anfalle, unb fchtmpfenbe Abwehr ber bem Verfaffer beä

&uffafce$ untergelegten, für unfre aufgeflärten 3citen fo fchmach*

üoüen, mittelalterlichen 3ubenhafc3;mbenä, waren ba8 (Sinnige,

wa3 neben abfurben Verbrehungen unb Jälfchungen bed ©efagten

gum Vorfchein fam. Wun aber warb e3 anberä. Jebenfalle nahm

ftcf) ba8 työbere 3ubenthum ber Sache an. $)aä Aergeruche war

biefem überhaupt baä erregte Auffehen: fobalb man meinen Warnen

erfuhr, war burdj ein hineinleben beffelben nur noch bie Ver«

mehrung biefeS Auffepenä ju befürchten. 2>iefe$ oermeiben ju

fönnen mar eben baburch an bie £anb gegeben, ba§ ich meinem

Warnen einen ^feubonpm fubjtituirt ^atte. (58 erfdpien nun rätb*

lieh, mich alS ben Verfaffer beö 2luffafce8 fortan ju ignoriren,

unb zugleich aüe8 ©erebe barüber felbjl aufhören gu laffen. 3)a*

gegen mar ich ja an ganj anberen Seiten anjufäffen: ich hatte

Jhmftfchriften veröffentlicht unb Opern gefchrieben, welche ledere

ich boch jebenfaH8 aufgeführt miffen wollte. Steine fojiematifc&e

Verleumbung unb Verfolgung auf biefen ©ebieten, mit gänzlichem

(Secretiren ber unangenehmen 3ubcntbum8frage, oerfprach jebenfaüä

bie erwünfehte 2öirfung meiner Vejhafung.

(58 wäre gewi§ anma§lich oon mir, ber ich bamalS gänzlich

gurüefgejogen in Sprich lebte, wollte ich eine genauere Bezeichnung

bc8 inneren Betriebes ber hiermit gegen mich eingeleiteten, unb

in immer weiterer Verbreitung fortgefefcten, umgefehrten 3uben*

Verfolgung oerfuchen. Wur bie (Erfahrungen, welche Sebermann

offenliegen, will ich berichten. Wach ber Aufführung be8 «Cohen*

grin" in 2Beimar, im Sommer 1850, traten in ber treffe SDMnner

üon bebeutenbem Utterarifchen unb fünftlerifchen Wufe, wie Abolf

©tahr unb Wobert granj, »erbei&ung8ooll heroor, um auf

mich unb mein 2öerf ba§ beutfehe publicum aufmerffam §u

3*
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machen ; felbjt in ÜRufifblättern öon bcbcnf(i<^er lenbcnj tauften

überrafchenb gemi^tt^e (Srflärungen für mich auf. 2>ie8 gcfc^al)

oon ©etten jebeä ber verriebenen 93erfaffer ober genau nur.

einmal. Sofort oerftummten fie wieber, unb benahmen fich

im ©erlaufe ber SDinge nach Umjtäuben fogar feinbfelig gegen

mich. ^Dagegen tauchte junächjt ein ftreunb unb 93ewunberer be8

£errn fterbtnanb Ritter, ein $rofeffor 93if<hoff, in ber Mnifäen

3eitung mit ber SBegrünbung beä von jefet an gegen müh be*

folgten ©wftemeS ber Serleumbung auf: biefer f)ielt ftch an

meine tfunfrfchriften, unb ocrbrcr)te meine 3bee eineö „5hin(troerfe3

ber 3ufunft" in bie lächerliche $enben$ einer „3ufunft3mujif",

nämlich etwa einer folgen, welche, wenn ftc jefct auch fehlest

flänge, mit ber 3^it fich bo<h gut ausnehmen würbe. $)eä 3u&m*

tf)um8 warb oon ir)m mit feinem SBorte erwähnt, im ©egentheil

fteifte er (ich barauf, d^rift unb SIbfömmling eine« Superinten*

benten $u fein, dagegen ^atte ich 2fto$art, unb felbjt 33eethooen

für (Stümper erflärt, wollte bie 2Kelobie abraffen, unb tünftig

nur noch pfalmobtren (äffen.

©ie werben, oere^rte grau, noch r)eute, fobalb oon „3u*

funftSmuftf" bie töebe ijt, nicht« StnbereS vernehmen al8 biefe

<Sä(>e. öebenfen (Sie, mit welch machtvoller 9tocr)f)altigfeit biefe

abfurbc SSerleumbung aufrechterhalten unb verbreitet worben fein

mufj, ba neben ber wirflichen unb populären Verbreitung meiner

Dpern fte faft in ber ganzen europäifchen $reffe, fobalb mein

9?ame erwähnt wirb, fofort al$ eben fo unangefochten wie un*

wiberlegbar, mit jtetö neu verjüngter Jtraft, auftritt.

$)a mir fo unjtnnige Theorien jugefchrieben werben tonnten,

mußten natürlich auch bit üftufifwerfe, welche au8 ihnen hervor*

gegangen, von wiberlichjter Q3efchaffenheit fein: ihr (Srfolg mochte

fein, welcher er wollte, immer blieb bie $reffe babei, meine

aftußf müffe fo abfeheulich fein wie meine 2:^orie. hierauf war

Digitized by Google



37

nun ber 9?a<hbru<f ju legen. $)ie eigentliche gebilbete 3ntcüigettj

" mü§te"für"btefe' Knftc^f gewonnen werben. 2)ie8 warb burch

einen Söiener Juriften erreicht, welker groger OJcufiffreunb unb

tfenner ber £egelfchen SDialeftif war, augerbem aber burch feine,

wenn -au#iie*fa$ serbtefte, jübiföe SlWunft befonberS zugänglich

befunben würbe. 2lucb Gr war einer t)on denjenigen, weld;c

fic|> anfänglich mit faft enthufiafrifcher Steigung für mich erflclrt

hatten: feine Umtaufe gefchah fo plöjjlich unb gewaltfam, ba§

ich barüber oöüig erfchroefen war. tiefer fchrieb nun ein ßibell

über ba$ ,,2Jcuftfaltfcb*©chone'', in welchem er für ben allge*

meinen 3twcf beä üJcuflfjubenthumS mit augerorbentlichem ©e*

fduef »erfuhr. 3unächft täufchte er burch eine hW aicrlu&e

bialeftifche ftorm, welche gan$ nach feinftem philofophiWcn ©eifte

auäfah, bie gefammte Söiener 3"teHigenj bi$ ju ber Sinnahme,

e$ fei benn wirflich einmal ein Prophet au8 ihr hervorgegangen

:

unb biefe« war bie beabfichtigte #auptwirfung. $>enn Wa8 er

mit tiefer eleganten bialeftifchen ftärbung überwog, waren bie

trimaljren ©emeutyläfce, wie fte mit einem Slnfchem oon ©ebeut*

famfeit nur auf einem ©ebiete fleh ausbreiten fönnen, auf mel*

ehern, wie auf bem ber 2Jcufif, Don jeher eben nur erft noch ge*

fafelt worben war, fobalb barüber äfthetiftrt Würbe. (§3 war

gewig fein tfunjtftücf, auch für bie OKuftf ba8 „Schöne" als

#auptyofhilat hinjuftellen : brachte ber Slutor bie« in ber Slrt &u

Stanbe, bog SllleS über biefe geniale 2öei8h*ü erftaunte, fo gelang

nun aber auch ba« allerbingS Schwerere, nämlich bie moberne

jübifehe OHuftf aß bie eigentliche „fchöne" SJcuftf aufjuftellen ; unb

jur ftiüfchweigenben Slnerfennung biefeö Dogma« gelangte er ganj

unücrmerflich, inbem er ber Uteihe £aabn«, ÜJco$art« unb 23eetho«

t>en«, fo recht wie natürlich, SJcenbeläfohn anfehlog, ja — wenn

man feine tytoxk oom „Schönen" recht oerfteht, biefem ßefcteren

eigentlich bie wohlthuenbe ©ebeutung sprach, ba« burch feinen
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unmittelbaren Vorgänger, 93eetl)ot>en , einigermaßen in ßonfufton

geratbene 6d)önbeitägewebe glücflich wieber arrangirt $u ^aben.

2öar 5Renbeläfotm fo auf ben $bron erhoben, wa$ namentlich

auch baburch mit Spanier ju bewerfftelligen war, bafj man ihm

einige chriftliche IRotabilitäten, wie Robert (Schümann, $ur Seite

{teilte, fo war nun au* manches Weitere im IReicbe ber mobernen

SDluftf noch glaublich $u matten. 93or Slllem aber mar jefct ber

fchon angebeutete £aupt$wecf ber ganzen äftyetifchen Unternehmung

erreicht: ber Verfaffer hatte (ich burch fein geifheidjcö öibell in

allgemeinen töefpect gcfefct, unb fleh Sterbur* eine Stellung ge-

malt, welche tym öebeutung gab, wenn er, al8 angefrauntet

Slefrbetifer, nun im gelefenften politifchen 93latte auch al3 JRccenfent

auftrat, unb je&t mich unb meine fünftlerifchen ßeiftungen für

rein null unb nichtig erflärte. $>afj ihn fytrin ber große Öeifall,

ben meine ÖBerfe beim publicum fanben, gar nicht beinte, mußte

i^m nur einen um fo größeren ftimbuä geben, unb nebenbei er*

reichte er (ober au*: man erreichte burch ihn), ba§, menigfrenS

fo weit alä 3^ungen in ber 2Belt gelefen werben, eben biefer

Zon über mich &um 6tnl geworben ijt, welchen überall anju*

treffen Sie, oerehrtefte grau, fo fehr oerwunberte. 95on Deicht«

al3 meiner Verachtung aller großen Sonmeifter, meiner geinb*

fchaft gegen bie üRelobie, öon meinem gräulichen (Eomponiren,

Furj oon ,,3ufunft8mufif", war nur noch bie (Rebe: oon jenem

drittel über baä „3ubenthum in ber 2Jfujif" tauchte aber nie

wieber ba3 SDftnbefte auf. tiefer wirfte bagegen, wie an allen

fo feltfamen unb plöfclieben VefebrungSmerfen ju erfehen ijr,

bejto erfolgreicher im Geheimen: er warb baS ÜJtebufenhaupt, ba3

fofort 3ebem oorgehalten würbe, in welchem ftch eine unbebaute

[Regung für mich jeigte.

2Birflich nicht unbele&renb für bie (Sulturgefchichte unfrer

Sage bürfte e$ fein, biefe fonberbaren Vefehrungäwerfe ndher ju
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verfolgen, ba ftch hifrbur<h auf bem bi«her Don ben $eut(chen

fo ruhmooll eingenommenen (Miete ber SWufif eine feltfam oer*

geigte, unb au« ben unterfcr)ieblich(ren Elementen jufaimnen*

gefugte Rottet begtünbet fcat, wich* ft<h Smpotcnj unb Unpro*

buetitntät gegenfeitig gerabe«mege« oerfid^ert ju ^aben febeint.

<5ie »erben, t>eter)rte Jrau, nun jundchfr jwar fragen, rote

e« benn tarn, ba§ bie unleugbaren Erfolge, welche mir ju ZtyW

mürben, unb bie greunbe, meldte meine Arbeiten mir boer) gan$

offenbar gewannen, in feiner Söeife jur Sefämpfung jener feinb*

feiigen 3Hacbinationen uerwenbet werben fonnten?

$>ie« ifi nicht ganj leidet unb fürjltcb $u beantworten. 33er*

nehmen 6ie aber &unä$ji, wie e« meinem grö§ten greunbe unb

eifrtgjten gür*6treiter, 5 ran i ßifit, erging, ©erabe burch ba§

gro§^erjige 6elbfh>ertrauen, wela>« er in Willem geigte, lieferte

er bem uorftebtig lauernben, unb au« ber geringfügigfien fteben*

fdcblicbfeit ©ewinn jier)enben ©egner folct)e SBaffen, wie gerabe

biefer fte brauste. 2öa« ber ©egner fo angelegentlich wünfebte,

bie 6ecrettrung ber ir)m fo ärgerlichen 3uocni&um«frage , war

auch ßiftt angenehm, natürlich aber au« bem entgegengefefcten

©runbe, einem ehrlichen Jhmftfrreite eine erbitternbe perfönliche

23e§iehung fernzuhalten, wdhrenb 3^nem baran lag, ba« Ttot\\>

eine« unehrlichen Stampfe«, ben (SrflärungSgrunb ber un« be*

treffenben Serleumbungen, oerbeeft $u galten, Somit blieb biefe«

Ferment ber Bewegung auch unfererfeit« unberührt, dagegen

war e« ein jooialer Einfall Sifot«, ben un« beigelegten 6pott*

namen ber „3ufunft«muftfer", in ber 23ebeutung, wie bie« einft

öon ben „gueux" ber SRieberlanbe gefebar), äu aeeeptiren. ©eniale

3uge, wie biefer meine« greunbe«, waren bem (Gegner hW
wiüfommen: er brauchte nun in biefem fünfte faum mehr noch

ju oerleumben, unb mit bem „3ufunft«mufi!er" war jefct bem

feurig lebenben unb fchaffenben tfünfHer recht bequem beijufommen.
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ÜWit bem Abfalle eined bifytx warm ergebenen greunbeä, eine«

grogen Violinoirtuofen , auf welken ba$ SWebufenfchilb bod)

enbltch auch gewirft haben mochte, trat jene wüthenbe Agitation

gegen ben nach allen Seiten hin grogmüthig unbeforgten granj

£ifot ein, welche ihm enblid; bie ßnttäufchung unb Verbitterung

bereitete, in benen er feinen fdj>änen Vemürjungen, ber Tlufxt in

2öeimar eine förbernbe Statte bereiten, für immer ein ^iti

jlecfte.

Sinb Sie, oerehrte grau, nun über bie Verfolgungen, benen

feinerfeitä unfer groger greunb auägefefct mar, weniger oerwunbert,

alä über biejenigen, welche mich betroffen ()aben? — Vielleicht

würbe e$ Sie bann tauften, bag Ciftt atlerbingä burch ben

®lan$ feiner äußerlichen Äünjtlerlaufbajm ben *Reib, namentlich

ber ftccfengebliebenen beutfehen Sollegen, auf fleh gebogen ^atte^

augerbem aber burd) fein Aufgeben ber Virtuofenlaufbahn, unb

bunh fein bi$ bahin nur vorbereitetet Auftreten al8 fchaffenber

Sonfefcer, einen leicht auftauchenben, unb baher DomlReibewieberum

leicht ju nährenben Seifet <*n feiner Berufung fyeT$a, in jiem*

lieh begreiflicher SBeife geweeft ^at. 3<h gfoube jeboch mit SDem,

mag ich fpäter noch berühren werbe, nachweifen ju fönnen, bag

im tiefften ©runbe hiw biefe 3weifel nicht minber, alt bort meine

angeblichen Theorien, eben nur ben Vorwanb ju bem Verfolgung«*

friege abgaben: tt>ie auf biefe, fo genügte eä auf jene genauer

hinjublicfen unb fie, mit bem richtigen (Sinbrucfe t>on unfrem

Schaffen, in ßrwägung $u fliehen, fo ftanb balb bie grage auf

einem ganj anberen fünfte; ba fonnte bann geurtheilt, btöcutut,

für unb roiber gebrochen werben: am ßnbe wäre StwaS babei

herauSgefommen. SIber gerabe babon war nicht bie (Rebe, ja,

eben biefe« nähere Veachten ber neuen ßrfcheinungen wollte man

nicht auffommen laffen; fonbern mit einer (Gemeinheit beä $u$*

brudeS unb ber Situation, wie e§ fich in feinem ähnlichen
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goöe nur je gezeigt hat, warb in ber großen weiten treffe ge*

fchricen unb getobt baß an ein menfct)enwürbige3 3w^örtefommen

gar nic^t benfen war. Unb beßhalb oerjichere ich 6ie: auch

wo« 8ifit wiberfuhr, rührt Don ber SBirfung jene« SlrrifelS über

baö „Subenthum in ber Uftujif ^er.

91u<h un$ ging bie$ jeboch nicht fobalb auf. (S8 giebt ju

jeber 3^it fo Diele Jntereffen, welche jum 2öiberfpru$e gegen

neue (Srfcheinungen, ja $ur äußerften $erfefcerung atleS barin (Snt*

baltenen beftimmen, baß au* wir l)m eben nur mit ber Xräg*

I;eit unb gefrörten ßun(igef$äft$bequemli$feit $u t^un &u ^aben

glauben fonnten. $>a bie Slnfeinbungen ftcr) vor 2IUem in ber

treffe, unb jwar in ber einflußreichen großen politifchen 3eitung8*

treffe, funbgaben, vermeinten namentlich biejenigen unfrer ?$reunbe,

welche bie ^ierbur* geftörte Unbefangenheit be8 publicum« bem

nun erfolgenben Auftreten ßifötS als 3nfirumentalcom:ponijt gegen*

über beforgt machte, jur ©egenwirffamfeit fcfjreiten ju müffen:

einige Ungefäicflidjfeiten abgeregnet, welche hierbei begangen

würben, geigte eä ftch aber balb, baß felbft bie befonnenfte 93c*

fprechung einer öifjtfc^en Gompofition feinen 3«8anÖ iu ben

größeren 3^tungen fanb, fonbern baß tytx 9lfle3 befefct unb im

feinbfeligen 6inne in 23ef<hlag genommen war. Skr wirb nun

im (Srnfle glauben wollen, baß fich in biefer Haltung ber großen

3eitvmgen eine SBeforgniß be8 6chabenä auäfprach, welken etwa

eine neue flunftrichtung bem guten bcutfchen ßunfrgefchmacfe

bringen fönnte? 3* erlebte e$ mit ber 3*it, baß in einem fol*

<$en geachteten blatte e$ mir unmöglich werben fotlte, DffenbachS

in ber ihm gebüf)renben JZÖeife ju erwähnen: wer oermag hier

an «Sorge für ben beutfd)en 5tunfrgefcr)macf ju benfcn? 6o weit

war e3 eben gefommen: Wir waren oon ber beutfchen großen

treffe ooüjiänbig au8gef<hloffen. 2Bem gehört aber biefe $reffe?

Unfre ßiberalen unb gortfchrittämänner h^ben e8 empfinblich $u
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büfjen, Don ben altconferoatioen (Gegenparteien mit bem 3uben*

thum unb feinen fpecipfdben 3ntereffen in (Sinen $opf geworfen

IM tt>erben : wenn bie römifeben Ultra« fragen, wie benn eine nur

oon ben %u\)tn birigirte treffe berechtigt fein foüte, über ebrifr*

liebe 5lird^enangelegenr)eiten mtt$ufprecben, fo Hegt hierin ein fataler

Sinn, ber jebenfatl« ftcb auf bie richtige tfenntnifj ber Abhängig*

feit«üerhältniffe jener gro§en 3«tungen jiüfct.

$)a« Sonberbare gerbet ijr, ba§ biefe Jfenntnifj auch 3eo*r*

mann offenliegt; benn wer hat nicht feine Erfahrung baoon ge*

macht? 3* ^nn nicht beurteilen, tt?ie weit biefe« factifc&e 53er*

hältnifi ftcb auch auf bie grö§eren politifeben Angelegenheiten

erftreeft, wiewohl bie öörfe ben Jingerjeig l)iergu mit jiemlicber

Offenheit giebt: auf biefem, bem ehrlofeften ©efebweifte preid«

gegebenen (Gebiete ber 2Ruftf ^errfd^t bei (£m|icbt«oollen gar fein

3wetfel, bag l>m Alle« einer h&bf* merfmürbigen Drben«regel

unterworfen tft, beren Befolgung in ben roeite|toer$weigten 5trei*

fen, unb mit ber übereinftimmenbjren ©enauigfeit, auf eine hW #

energifebe Drganifation unb Leitung fcblie§m läfjt. 3n $ari«

fanb ich ju meinem (Srftaunen, ba§ namentlich aueb biefe forg*

famfte ßeitung gar fein ©ebeimnifj war: %et>tx wei§ bort bie

rounberltc^ften Söge baoon flu berichten, namentlich in Betreff

ber bt« in ba« Jtleinltcbfte gehenben Sorge, ba« ©eheimnifj, ba e«

nun boch einmal burch ju oiele betheiligte Witroiffer ber Unt>er*

fchmiegenheit au«gefefct mar, wieberum baburch wenigften« t>or

öffentlicher $>enunciation ju bewahren, baj? auch jebe« noch fo

wütige Reichen, burch welche« e« in ein 3ournal bringen fönnte,

oerftopft würbe, unb fei bie« felbft burch eine Bijttenfarte im

©chlüffelloche eine« SDacbfämmercben«. ^>ier gehorchte benn auch

Alle« wie in ber beftbi«ciplinirten Armee währenb ber Schlacht:

Sie lernten biefe« gegen mich gerichtete $elotonfeuer ber ^arifer

treffe fennen, welche« bie Sorge für ben guten tfunftgefchmaef
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ir)r commanbirtc. — 3n öonbon traf tdj feincrgeit in biefem

fünfte grö§crc Offenheit an. Ueberftel micr) ber 3J?uftffritifer ber

SüneS (id> bitte ju bebenfen, t>on welchem foloffalen SHkltblatte

ich 3hnen ^ier erzähle!) bei meiner Slnfunft fofort mit einem

f>agci t>on 3nfulten, fo genirte ^>err £>at>ifon ftd^ im ©erlaufe

feiner (srgiefjungen nicht weiter, mich, al8 Softem ber größten

ßomponiften trjreä 3ubentr)umä wegen, bem öffentlichen 2lbfcr)eu

anzuempfehlen. 2Hit biefer Slufbecfung f>attc er allerbingä bei

bem engltfchen publicum für fein Slnfehen mehr ju gewinnen,

al$ ju »edieren, etnerfeitä ber gro§en Verehrung wegen, welche

OJfenbelSfohn gerabe bort genie§t, anbrerfeitS oielletcht aber auef)

wegen be$ eigentümlichen d^arafter^ ber engltfchen (Religion,

welche Zennern mehr auf bem Gilten, als auf bem Sßeuen Sefta*

mente ju fujjen fcr)emt. — 9tor in Petersburg unb 2Ro$fau fanb

id) ba8 Serrain ber muftfalifdEjen $reffe öon ber 3ubenföaft noch

t>crnact)läffigt : bort erlebte ict) ba8 2Bunber, zum erften 2Jtale

auch Don ben 3*itungen ganz fo aufgenommen zu Werben wie

Dom publicum, beffen gute Aufnahme mir überhaupt bie 3**ben

nirgenbS noch r)atten berberben fönnen, außer in meiner Vater*

ftabt Leipzig, wo ba8 publicum mir einfach gänzlich wegblieb.

$>urch bie lächerlichen Seiten ber Sache bin ich bei biefer

OTittr)cilung jefet faft in einen fd^crjr)aften $on verfallen, ben id)

nun aber aufgeben mu§, wenn ich e8 mir geftatten will, Sie,

oerer)rte grau, fchliejjlich noch auf bie fehr ernjte Seite berfelben

aufmerffam gu machen; unb biefe beginnt auch tnefleicht für Sie

genau ba, wo wir oon meiner verfolgten $erfon abfer)en, um

bie SBirfung jener merfwürbigen Verfolgung, fo weit fte fich auf

unfren Jtunftgeift felbjt erftreeft, in ba8 $uge zu faffen.

Um biefe tfUcbrung einzuklagen, habe id) junächft mein

perfönlicheä 3ntereffe noch einmal im 23efonberen ju berühren.

3* faß** gelegentlich ftule&t, bie öon Seiten ber %\xten mir
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roiberfar)rene Verfolgung fyabt bifycx mir noch nicht ba8 $ubli*

cum, welches überall mit 2Bärme mict) aufnahm, entfrcmbcn

fönnen. DiefeS ift richtig. 3*°*$ muß ^ &«n nun &in&u*

fügen, baß jene Verfolgung atlerbingS geeignet ift, mir bie

2Bege $um publicum, wenn nicht ju t>erfct)ließen> fo boch berart

$u erfdjweren, baß enblict) wor)l auch nach biefer Seite r)in ber

Erfolg ber feinblicr)en Bemühungen oollftänbig $u werben Der*

fprechen bürfte. Bereits erleben 6ie, baß, nacr)bem meine früheren

Opern fajt überall auf ben beutfehen Xr)eatcm fiel) Bahn gebrochen

haben unb bort mit ftetem Erfolge gegeben worben jtnb, jebeö

meiner neueren Söerfc auf ein trageS, ja feinbfelig abler)nenbc$

©erhalten biefer felben ^r>eoter flögt : meine früheren Arbeiten

roaren nämlich fdjon oor ber 3ubenagitation auf bie 93ür)ne gc*

brungen, unb ihrem Grfolge war nicht mehr Viel anjur)aben.

9Uin aber r)ie§ eS, meine neuen Arbeiten feien nach ben oon

mir feitbem veröffentlichten ,unftnnigen
{ Leonen verfaßt, ict) fei

bamit au8 meiner früheren Unfchulb gefallen, unb fein 37?enfct)

fönne meine OTufif jefct mer)r anhören. 2Bie nun baS gan$e 3«*

bentfmm nur burcr) bie Venufcung ber 8cr)Wächen unb ber gehler*

haftigfeit unfrer 3uflänbe SBurjel unter unS fäffen tonnte, fo fanb

bie Agitation auet) ^ier fer)r leicht ben 33oben, auf welchem —
unrühmlich genug für unS! — SllleS $u ihrem entließen Erfolge

oorgebilbet liegt. 3n welchen £änben ift bie Leitung unfrer

tytakx, unb welche Senbenj befolgen biefe 3:r)eater? hierüber

habe ich mich öftere unb $ur ©enüge ausgebrochen, ptlefct auch

noch in meiner größeren 2Ibr)anblung über „3)cutfche Äimjt unb

beutfehe $olttif" bie weitoer$weigten ®rünbe beS Verfalle« un*

ferer theatralifchen 5hinjt ausführlicher bezeichnet, ©lauben 6ie,

baß ich bamit in ben betreffenben Sphären mich beliebt gemacht

hätte? 9iur mit größter Abneigung, fte fw&en bieS bewtefen,

gehen jejjt bie 9lbminijirationen ber Ztyattv an bie Aufführung
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eineä neuen SBerfeS oon mir*): jie fönnten ober fyierju gejwun»

gen werben burcr) bie meinen Opern allgemein günjttge Haltung

beä publicum«; wie willfommen mufj i|>nen nun ber $orwanb

fein, Welver fo leicht jt<$ barauä gießen lägt bog meine neueren

Arbeiten boeb fo allgemein in ber treffe, unb no$ baju im

einfXugreid^flen Steile berfelben, beftritten wären? £ören <5ie nicht

fchon jefct auä $ariä bie grage aufroerfen, warum man benn

bo8 on unb für ftch fo febroiertge Söognig einer Ueberftebelung

meiner Opern nach ftranfreieb glaube betreiben ju muffen, ba

meine fünfileriföe Q3ebeutung ja ni^t einmal in ber £eimat an*

erfannt fei? — $)iefeä $erhältni§ erfdjmert ftch nun aber um

fo mehr, alä ich wirflieb meine neueren Arbeiten feinem Ztyattt

anbiete, fonbern im ©egent&eil mir vorbehalten mu§, biö^er noch

nie für nöthig gehaltene 23ebingungen an meine etwa gewünfebte

Einwilligung jur Aufführung eines neuen 2öerfeö ju fnüpfen,

nämlich bie. Erfüllung von gorberungen , welche mich einer wirf*

lieh correften £>arfteliung beffelben &erjta>rn follen**). Unb fax*

mit berühre ich benn nun bie ernftlidj)fte 6cite beä nachteiligen

Erfolget ber Eimnifchung beä jübifcben SBefenä in unfre ßun(t*

jufränbe.

*) (Sä mdre nid)t unbelefcrenb unb jebenfatlä für unfre Stunjtjufidnbe U-

jeidjnenb, wenn ia> mid> 3(wcn über bae ©erfahren nd^er aueliejje, meldte id)

neuerbingä, ju meinem wahren (irftaunen, oon Seiten ber beiben größten Stljeatcr,

Berlind unb JBien«, in ©ctreff meiner „OJteifterftnger" fennen lernen raupte.

d$ beburfte in meinen Scrbanblungen mit ben Seitern biefer £of«)eater einiger

3eit, e^e ia? au« ben oon itmen hierbei angemenbeten Jtniffen erfafj, bafc e* tynen

nid)t allein barum §u tfjun mar, mein 2Derf nid>t geben ju Dürfen, fonbern

aud> ju oerfnnbern, bafc e« auf anberen Sweatern gegeben merbe. Sie mürben

barauä beutltd) erfeljen müffen, bajj e« fidj gerbet um eine mirflia> Senbenj

^anbelt, unb offenbar über bad (Jrfdieinen eine« neuen 2Bcrfeö oon mir ein

magrer ©abreden empfunben mürbe. «Biefleiajt unterhalt e« ©ie, audj herüber

einmal ctmae ftd^reä auö bem ©ereile meiner Erfahrungen ju oerne^men.

**) Nur baburdj, bajj id>, für jefet auö notygebrungener Stüdfidjt auf meinen

Verleger, biefe $orbcrungcn fallen ließ, fonnte id> neuerbingö ba« $ reiben e r

$oft£eater jur SBornafmu ber Huffü^rung meiner „flWeifrerfinger" bemegen.

•
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3n meinem ooranjlehenben älteren Sluffafce $eigte ich fdjliefj*

Ii*, ba§ c$ bie Schwäche unb Unfähigfeit ber nachbeethooenfehen

^eriobe unfrer beulten ÜKufifprobuction mar, welche bie @in*

mifchung ber Juben in biefelbe $ulic§: ich bezeichnete alle bie«

jenigen unfrer ÜRuftfer, welche in ber 33erwifcr)ung bcS gro§en

plafhfd^en Sh;leä 93eetr)ooen$ bie 3ngrebienjien für bie 3ubt*

reirung ber neueren geftaltungälofen, feilten, mit bem 2lnf$eine

ber Solibität matt ftch Übertönebenben Spanier fanben, unb in

biefer nun ohne Öeben unb Streben mit bufeligem Rehagen fo

weiter r)in componirten, aß in bem oon mir gefchilberten ÜRuftf*

jubenthum burchauä mitin begriffen, möchten jte einer Nationalität

angehören, welcher fte wollten. SDiefe eigenthümliche ©emeinbe

ift eä, welche gegenwärtig fo ziemlich 3lUeö in jtcr) fa§t, ma$

OTuftf componirt unb — leiber auch! — birigirt. 3* glaube,

ba§ üflanche oon ihnen burch meine ßunftfdjriften ehrlich confuä

gemalt unb erfcr)recft roorben finb : ihre rebliche Verwirrung unb

^Betroffenheit war e$, welker bie Su^en, im 3<>m über meinen

obigen Hrtifel, ftch bemächtigten, um jebe anftänbige 2)i$cuffton

meiner anberweitigen t^eorettfe^en $r)efen fofort abjufchneiben,

ba ju ber 2Röglid)feit einer folchen oon leiten ehrlicher beutfeber

SRujtfer anfänglich ftch beadjtenäwerthe Slnfäfce geigten. SDttt ben

paar genannten Schlagwörtern warb jebe befruchtenbe, erflärenbe,

läuternbe unb bilbenbe Erörterung unb gegenfeirige 33erftänbtgung

hierüber niebergebalten. — $>erfelbe fchwächliche ®eift lebte nun

aber, in golge ber Serwüfhmgen, welche bie £cgelfche ^Pr>i(ofop|)ie

in ben ju abftracter 2Rebitation fo geneigten beutfeben köpfen

angerichtet hatte, auch auf biefem, wie auf bem $u ihm ger)öri«

gen ©ebiete ber Slefrhetif, nachbem 5tant« grofje 3*>ee, oon Schiller

fo gcijlooll im S3egrünbung äfthetifcher 5lnfichten über baä Schöne

benufct, einem wüjten 3)urcheinanber oon bialeftifchen 9ticht8fäg*

lichfeiten $(afc fyatk machen müffen. Selbft oon biefer Seite
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traf jebocfc anfänglid^ auf eine Neigung, mit rebli^em 2Biflen auf

bic in meinen äunftfdjriften niebcrgelcgten ^Infic^ten einzugehen.

3cne3 ermähnte tfibeü beä Dr. £anälicf in 2Bien über baä

„üWupfQtifcb - ed[)dnc'% wie e3 mit beftimmter Slbftcbt oerfaßt

toorben, warb aber au<$ mit größter «£>aft fdmell ju folcfyer 23c*

rüfcmtheit gebraut, baß e3 einem gutartigen, burdjauä blonben

beutföen Sleityetifer, £errn $tfc$er, welcher fi$ bei ber 8uäfü>

rung etneä großen Spftemä mit bem SIrtifel „ÜNuftf" Jierumju*

plagen fjattc, ma)t wof)( ju üerbenfen war, wenn er fid) ber

Sequemlidjfeit unb (Sicherheit wegen mit bem fo fefcr gepriefenen

2Biener ÜJcuftfäfihetifer affoeiirte: er übertieg ilmt bie SluSfübrung

biefeS SIrtifelö, t>on bem er 9tta)tä ju Oerzen befanntc, für fein

großes 2ßerf *). 60 fa§ benn bie mujifalifa^e 3ubenfd)ön&eit nüt*

ten im £er$en eine« vollblütig germanifc^en 6t)jtem8 ber fleftyetif,

wa$ audb jur 93erme&rung ber 23erü>ntyett feincS <S$öpferä um

fo mer)r beitrug, als e3 jefct überlaut in ben S^itungen gepriefen,

feiner großen UnfurjWeiligfeit wegen aber t>on SRiemanb gelefen

warb. Unter ber t>erfiärften protection bur$ biefe neue, noö)

baju gan$ c&rtfilich * beutfa)e öcrü&mt&eit, warb nun auefc bie

mufifalifc&e 3ubenf$önheit jum oölligen Dogma erhoben; bie

cigent&ümltcfcfien unb fajwierigfrcn fragen ber 9Ieitr)etif ber 2Huftf,

über welche bie größten <Jtyilofopr)en, fobalb fte etwas wirflia)

®ef$eibtc8 fagen wollten, ftd) ftetS nur noefc mit mutymafjenber

Unftdjerfceit geäußert Ratten, würben oon 3uben unb übertölpelten

(khrijten jefct mit einer «Sicherheit jur £anb genommen, baß bem*

jentgen, ber ftch hierbei wirflich Gtwaä benfen, unb namentlich

ben überwältigenben (Sinbrucf ber 23eethooenfchen 2Hu(If auf

fein ©emütt) ftch erflären wollte, etwa fo ju 2Jtutr)e werben

*) jDicfcd teilte mir £err ^rofefjbr 2Jifct)er einjt felbji in 3"*^ m 't: 'n

meldjem Serljälrnifj bie ÜJlitarbcit beä £crrn #anelicf al$ eine perfönlidje unb

unmittelbare ^erbeigejogen mürbe, i[t mir unbefannt geblieben. ^ .
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mujjte, alä ^örte er ber 93erf<hacherung ber ©ewänber be8

#eilanb8 am gufje bcö tfreujeS &u, — worüber ber berühmte

2Mbelforf<her SDabib Straug bermuthlich eben fo geiftboll er*

läuternb, tt)ie über bie neunte Symphonie 23eetr)oben8, fleh auä*

laffen bürfte.

3)iefe3 5XücS mujjte nun enblich ben roeiterge^enben ßrfolg

haben, ba§, wenn im ®egenfafce $u biefem eben fo rührigen,

al$ unprobuctiben betreibe, ber Serfuch ju einer ßrfräftigung

beä immer mehr erfctylaffenben ßunfrgeifreä gemacht werben foüte,

wir nid>t nur auf bie natürlichen, ju jeber 3«t hiergegen fleh

einfletlenben £inberniffe, fonbern auch auf eine bollfränbig orga*

niflrte Dppofltion trafen , atö welche bie in ihr begriffenen (Sie*

mente fleh fogar einzig nur tr)ätig gu geigen bermochten. Schienen

wir berflummt unb reftgnirt, fo ging nämlich im anbren öager

eigentlich gar SRichtä bor, wa3 wie ein Sollen, Streben unb

$erborbringen anjufehen war: bielmehr liejj man gerabe auch

bon Seiten ber ©efenner ber reinen 3utontnufiff4ftnhtit 2lCreö

ejefchehen, unb jebe neue Kalamität ä la Dffenbach über baä

beutfehe ßunflwefen hereinbrechen, ohne fleh auch nur Su rühren,

wa$ Sie allerbingS nun „felbfTberfiänblich" finben Werben.

2Burbe bagegen 3«nanb, wie eben ich, burch irgenb eine er*

muthigenbe ©unfl ber Umjrdnbe beranlajjt, bargebotene fünflle*

rifche tfräfre jur £anb ju nehmen, um fte gu energifcher 93e*

ir)ättgung anzuleiten, fo bernahmen Sie ja wohl, bereite ftxau,

welches ®efcr)rei bieö allfeitig l>crt>ornef ? 2)d fain Straft unb

geuer in bie ©emeinbe beä mobernen S^cte-U $or 9lüem fiel

hierbei fletS auch ®eringfchä(jung, ber gange unehrerbietige

$on auf, welchen, wie ich glaube, nicht nur bie blinbe ßeiben*

fchaftlichfeit, fonbern bie fehr |>cllfe^enbc Berechnung ber unber*

meiblichen SBirfung babon auf bie 33efchüfcer meiner Unterner)*

mungen eingab ; benn wer fühlt ftch nicht enblich bon bem
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roegroerfenben Jone, mit »eifern allgemein über denjenigen,

bem man oor aller 2öelt toahre Serehrung unb hohcS Vertrauen

erweift, gebrochen wirb, betroffen? Ueberall unb in jebem $er*

hältniffe, welches &u contylicirten Unternehmungen oerroenbet toer*

ben fotl, ftnb bie gang natürlichen (Elemente ber üJtifjgunft ber

Unbeteiligten (ober auch ber ju nahe 23etheiligten) oorhanben:

toie leicht toirb eä nun burch jene« geringfehäfcige benehmen ber

treffe biefen 5lüen gemacht, ba8 Unternehmen felbft im Sluge

feiner (Gönner bebenflich erfcheinen ju laffen? Jfann fo dtmaä

einem oom publicum gefeierten granjofen in ftranfreich, einem

acclamirten italienifchen Sonfefcer in 3talien begegnen? 2Ba3 nur

einem 2)eutf<hen in 2)eutfchlanb ttnberfahren fonnte, mar fo neu,

ba§ bie ®rünbe bat)on jebenfaüS erft ju unterfuchen ftnb. 6ie,

oerehrte ftxau, öemunberten fich barüber; bie bei biefem an*

fcheinenben tfunftintereffenfheite übrigen« Unbetheiligten , toelche

fonft jeboch ©rünbe ha&W/ Unternehmungen, rote fte oon mir

ausgehen, gu oerhinbern, oerrounbern fleh aber nicht, fonbern

finben 2We3 recht natürlich.*)

*) <Sie tonnen ficr) fneroon, unb »on ber 9lrt, hrie bic julejjt oon mir 93e*

jeicrjnetcn ben in meinem Sctrcff aufgebraßten Jon beä ©eiteren ju ben 3wc£tn<

ber 93erlnnbcrung jebeö meine Unternehmungen förbernben Wnt^eifeä beiluden,

einen reerjt genügenben ^Begriff oerfßaffcn, roenn ©ie baö fteuillcton ber feurigen

ifteujaljränummer ber „8übbeutfd)cn treffe", roclße mir foeben auS 3Rüncr)cn

jugefdnett wirb, ju burtfclefen fldj bemühen motten. £crr 3uliu$ Gräbel

benuncirt miß ba bem baoerifßen Giaatäroefen ganj unbeirrt alet ben ©rünber

einer «Secte, melße ben Staat unb bie Religion abjufßaffen, bagegen afle$ £iefe$

buret) ein Doerntycater ju erfefcen unb oon ü)m auä ju regieren beabftßtigt,

au§erbem aber aucr) ©efriebigung „muefert;aftcr ©elüfle" in fluäfißt jteüt. —
2>er oerftorbene Hebbel bezeichnete mir einmal im ©efpräße bie eigcntfmmlicfjc

©emeinfjeit beä 2Biener Stomiferä fRcjtroti bamit, bafc eine Olofe, roenn biefer

baran geroßen Ijaben mürbe, {ebenfalls jtinfen müfjte. 2Öie ficr; bie 3bee ber

fliebe, al« ©efcüfßaftägrünberin , im flopfc eineö 3uliuä probet aufnimmt, er*

fat)ren mir f)ier mit einem äfmliefien (Effect. — <Hber begreifen <5ie, mie ftnnooü

fo <5troa$ mieberum auf bie (Srroecfung beä ßfelä berechnet ift, mit melct)em felbft

ber öerleumbcte ftß von ber 33cftrafung betf <öerlcumbcre abroenbet?

ffiagnet, Da« 3ut>entyum in t>cr SDiuftf. 4
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$>er ßrfolg \)kxt>on ift alfo: immer entfe^iebener burchge*

fefctc Verr)tnberung jeber Unternehmung, welche meinen Arbeiten

unb meinem Söirfen einen (SinflujS auf unfre tr)eatralifchen unb

mufifaliföen ffunfoujtänbe oerfchaffen fönnte.

3(1 hiermit (5twa8 gefagt? — 3$ glaube: Viel; unb oer*

meine hierbei ohne Slnmafjung mich oernehmen ju laffen. $>a§

ich meinem SBirfen eine mefentlicbe Vebeutung beilegen barf,

erfehe ich barauS, rote ernjtlicb e8 oermieben wirb, auf btejenigen

meiner Veröffentlichungen einzugehen, $u melden ich in biefem

Setreff gelegentlich veranlagt worben bin.

3<h erwähnte, wie anfänglich, ehe bie fo fonberbar ihren

©runb oerheimlichenbe Agitation ber 3uben gegen mich eintrat,

bie 2Infä> ju einer ehrlich beutfeh geführten Sehanblung unfc

(Srmägung ber t)on mir in meinen 5?unfrf<hriften niebergelegten

Anflehten ft<h zeigten. Pehmen mir an, jene Agitation wäre

nun nicht eingetreten, ober fte hatte, wie billig, fich ebenfalls

offen unb ehrlich auf ihre nächfte Veranlaffung befchränft, fo

hatten mir un3 wohl su fragen, wie bann, nach ber Analogie

gleichartiger Vorgänge im ungeftörten beutfehen Kulturleben, bie

Sache fleh geftaltet höben mürbe. 3<h bin nicht ber optimifH*

fchen Meinung, ba§ hierbei fehr Viel h*Mu8gefommen Wäre;

Wohl aber wäre ßtwaS ju erwarten gewefen, unb {ebenfalls

etwas SlnbereS, als baS eingetretene (Srgebntjj. Vergehen wir

eS recht, fo war, wie für bie poetifche ßitteratur, auch für bie

Qftufif bie ^eriobe ber Sammlung eingetreten, um bie hinter-

laffenfehaft ber unvergleichlichen üfteifter, welche in bicht an ein*

anber fich fcr)lie§enber (Reihe bie grofje beutfehe tfunftwiebergeburt

fclbft barfteUen, gu einem ©emeingut ber Nation, ber 2öelt ber*

werthen gu follen. 3n welchem Sinne biefe Verwerfung (ich

bejlimmen würbe, baS war bie gragc. 91m ßntfchetbenbfren ge*
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ftoltete pe ftcr) für bte Wlufit: benn r)w toar namentlich burct)

bie lefcten Venoben be« ©eethouenfehen 6<$affen« eine gan$ neue

$r)afe ber (Sntwicfefang biefer Jhmft eingetreten, roel<he alle Don

ü)r bisher gehegten Anflehten unb Sinnahmen butchau« überbot.

Die Httufif war unter ber Püning ber italieniföcn ©efang«mufif

im tfunft ber reinen Slnnehmlicbfett geroorben: bie gd^tg*

feit, fich bie gleite 23ebeutung ber Jhmjt Dante« unb ID^i^el

Hngelo« ju geben, leugnete man bamit burchau« ab, unb bem>ie«

pe fomit in einen offenbar nieberefen 9?ang ber fünfte überhaupt.

(S« war bar)er au« bem grogen Seethooen eine ganj

neue ßrfenntnig be« Söefen« ber 2Kufif ju gewinnen,

bie 2ßur$el, au« reeller fie gerabe $u biefer £öbe unb

33ebeutung ermaebfen, finnooll burch 53acb auf $ale*

{Irina ju perfolgen, unb fomit ein gang anbere« Softem

für it)re äjtr)etif$e 23eurtr)eilung $u begrünben, al«

ba«jenige fein fonnte, roelche« fi<h auf bie tfenntnig*

nähme einer üon biefen SReiftem roeit abliegenben ßnt*

totcfelung ber ÜKufif flüfcte.

Da« nötige ®efür)l ^ierpon roar gan$ inftinetto in ben

beutfeben 2Ruftfern biefer $eriobe (ebenbig, unb icr) nenne 3&mk

hier Robert 6c^umann al« ben finnpollften unb begabteren

biefer SKuftfer. 5ln bem Verlaufe feiner (Sntroicfelung al« dorn-

pontft lägt ft<r) recht erftebtlicb ber Hinflug naebroeifen, welchen

bie oon mir bezeichnete Ginmifcbung be« jübifeben 2£efen« <*uf

unfere tfunft au«übte. dergleichen <5ie ben Robert Schumann ber

erften, unb ben ber jroeiten #älfte feine« ©Raffen«: bort plajti*

fdjer ©ejtaltung«trieb, fytx Verfliegen in fönniljtige gläcbe bt«

jur gebeimnigpoll fleh auönebmenben <5eicbtigfeit. Dem entflicht

e«, bag (Schumann in biefer feiten $eriobe rmggünjttg, mürrifcb

unb oerbroffen auf Diejenigen bliefte, Welchen er in feiner erften

$eriobe al« £erau«geber ber „fteuen 3«tf<hrift für 2Ruftf" fo

4*
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toartn unb beutfö liebenSmürbtg bie #anb gereift ^atte. $n

ber Haltung biefer 3eitf$rift, in weiter @dmmann (mit eben*

falls fe^r richtigem Snfttwtc) au$ f$riftjtellerif$ für bie gro§e

un8 obliegenbe Aufgabe fid) betätigte, fönnen <5te glei<$faü3

erfeljen, mit toel^em ©ei(te \6) mt$ $u beraten gehabt l)ätte,

trenn id> mit ifjm allein über bie mi<$ anregenben Probleme mid)

üerjtänbigen follte: fjier treffen mir matyrlid) auf eine anbere

6pra<$e, als ben enbli$ in unfre neue Sleftyetif Innübergeleiteten

bialeftiföen Jubenjargon, unb — \6) bleibe babei! — in biefer

(Sprache märe e3 gu einem förbernben (Sinüerne^men gefommen.

2öa8 aber gab bem jübiföen (Sinfluffe biefe 9Jtod)t? ßeiber ijt

eine £aupttugenb be8 $)eutf<$en au$ ber Duell feiner 6d)tt>äc$en.

$>a§ ruhige, gelaffene Setbftoertrauen , ba3 i&m bi8 jutn gern*

galten aüe$ (peinigenben SeelenffrupelS eigen bleibt, unb fo man$e

innig treue Styat au8 feiner ungejtört fid^ gleiten Statur ^eroor*

treibt, fann bei einem nur geringen Langel an nötigem fteuer

leic&t ju jener munberlt^en Sräg^eit umfragen, in meiere mir

jefct, unter ber anbauernben $ermaf>rlofung aller ^eren An-

liegen be8 beutfeben ®ei|te3 in ben ma<$tootlen Politiken <S^d*

ren, bie metften, ja faft alle bem beutföen 2öefen ganj treu

verbliebenen ©etfter oerfunfen fe&en. 3n biefe Srägfjeit oerfanf

au$ (Robert 6cfyumann3 ®emu8, al§ e3 ifm betätigte, bem ge*

föäftig unruhigen jübiföen ©eifte €tanb $u galten ; e8 mar tym

ermübenb, an taufenb einzelnen 3ügen, mel<$e $unä(bft an ifcn

herantraten, ft$ ftetd beutlitfc machen ju follen, ma8 frier vorging.

60 verlor er unbemufjt feine eble ftrei^eit, unb nun erleben e« feine

alten, von i^m enbli<$ gar verleugneten ftreunbe, bajj er als

einer ber Sfwßni von ben TOufifjuben un3 im $riump&e ba^er*

geführt mirb! — 9hm, üerer)ttc greunbin, bie« märe, fo benfe

ein Erfolg, ber (StmaS $u fagen f)at? (Seine Sorfüfjrung er*

flpart un3 jebenfallS bie 23eleu$tung geringfügigerer Unterjo$ung8*
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fdtle, roelc$e in golge biefeS roi<r)tigfien immer lei<r)ter rjeroorjurufen

waren.

3)iefe perfönlidjen (Srfolge oeroollfränbigen per) aber auf bem

©ebiete be3 flffociarionS* unb ®efellf<t)aft$roefen8. 2lucf> r)ier

jeigte fi<f) ber beutfcr)e ©eift no<$ fetner Anlage gema§ jur 23c*

tr)ättgung angeregt. $>ie 3bee, roelct)e i<t) %1)mn al8 bie 2luf*

gäbe unfrer nact)beetr)ooenfcr)en $eriobe bezeichnete, bereinigte au$

roirfli<$ jum erften üftal eine immer größere 3lnjar)( beutfcr)er

OTitpfer unb 2Kuftffreunbe ju ßroeefen, meiere ir)re natürliche 93e*

beutung burcr) ba8 ®rfäffen jener Aufgabe erhielten. (£$ ift bem

trefflichen ftranj Brenbel, ber aucr) r)ier$u mit treuer 2lu8bauer

bie Anregung gab, unb roelct)em bafür geringfügig ju begegnen

ium Zon ber 3ubenbldtter rourbe, pm roar)ren ftufjme anju*

rennen, nacr) biefer ©ette r)in baä 9?ötr)ige ebenfalls erfannt

ju r)aben. 5Da8 ©ebrecr)en ade« beutf<r)en SIffoctationäroefenS

mußte aber auet) r)ier um fo er)er ftet) r)erau3fteUen , aß mit

einem Vereine beutfefcer ÜHuftfer nic^t etroa nur ben macr)tooUen

©paaren ber jtaatlicr)en, oon ben Regierungen geleiteten Drgani*

fationen, roie mit anberen, &u gleicher 2Birfung8loftgfeit oerur*

feilten freien Bereinigungen e$ ber gaH ift, fonbern babei noer)

ben 3nfereffen ber aflermädjtigften Drganifation unfrer 3*it, ber

be8 3ubentfiumeS , entgegengetreten rourbe. Offenbar fonnte ein

großer Berein t)on flftuftfern nur auf bem praftifcr)en 2öege

oor$ügli$iter üftuftcrauffüljrungen für bie 2(u8bübung be8 beut*

fct)en OTuftffh)Ie8 mistiger 2Berfe eine erfolgreiche Betätigung

ausüben; r)ter$u gehörten «Kittel; ber beutföe 2Kuftfer ift aber

arm: roer roirb ifmt r)elfen? ©eroig nid)t baä (Reben unb $>iä*

putiren über tfunjrintereffen, roelcr)e8 unter Bielen nie einen 6inn

I;aben fann, unb leicht jum Säcr)erlicr)en für)rt. Jene ung fer)lenbe

Wlafyt gehörte aber bem Jubent^um. 3Me $r)eater ben 3unton

unb bem £ouliffenjur, bie Goncertmfritute ben ÜJcuftfjuben : roaä
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blieb un« bo noch übrig? dtroa ein fleine« 2Ruftfh\ai\, ba« über

ben 2lu«fall ber all$weijährlichen 3ufammenfünfte 93ertcf)t gab.

2öie 6ie fer)en , Bereite grau, bezeuge i* Seiten hiermit

ben t>ollftänbigen ©teg bc« 3ubcnthum« auf allen Seiten; unb

wenn i$ mich jefet noch einmal laut barüber auSftrec&e, fo ge*

flieht bie« roahrltch nicht in ber Meinung, ich fönnte ber Soll*

ftänbigfeit btefe« Siege« noch in (Stwa« Abbruch tfmn. SDa nun

anbrerfeit« meine $>arfteUung be« ©erlaufe« biefer eigentümlichen

ßulturangelegenheit be« beutfdjen ®eijte« 51t befagen fcheint, bie*

fe« fei ba« ßrgebmg ber burch meinen früheren fÄrtifcl unter ben

3uben hervorgerufenen Slgitation, fo läge 3h*ten öielletcht aud?

bie neue pertounberung«t>otle 0rage barnach nicht fern, warum

ich benn burch jene £erau§forberung eben biefe Agitation al«

föeaction ^eroorgerufen hätte?

3<h fönnte mich hierfür bamit entfc&ulbigen , bafj ich ju

biefcm Angriffe nicht burch (Srtoägung ber „causa finalis" fon*

bern einzig burch ben Antrieb ber „causa efficiens" (ttrie ber

$ftUofot>$ ft<h au«brücft) beftimmt Worben fei. ©ewig hatte ich

fcbon bei ber 9lbfaffung un\> Veröffentlichung jene« $Uiffa)je«

bliebt« weniger im ©inne, al« ben Hinflug ber 3uben auf unfre

SKuftf mit 2to«ft<ht auf Grfofg no<h $u befänden: bie ©rünbe

ihrer bisherigen (Srfolge waren mir bamal« bereit« fo flar, bag

e« mir jefct, nach über achten Sauren, gewiffermafjen jur ©e*

nugtfjuung btent, burd> bie SBieberoeröffentlichung beffelben biefe«

bezeugen gu fönnen. 2öa« t<h bamit be^Wecfen wollte, fönnte

ich baher nicht flar bezeichnen, bagegen nur eben mich barauf

berufen, bog bie (Sinft^t in ben unbermetblichen Verfall unfrer

ü^uftf^uflänbe mir bie innere ftötytgung jur ^Bezeichnung ber

Urfachen baoon auferlegte. Vielleicht lag e« aber bo<h auch
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meinem ®efür)le nahe, eine hoffnungsreiche 3lnnahme noch bamtt

ju oerbinben: bicö enthüllt ^\)mn bie 6<hlu§apo(rro)phe beä

5tuffa^c3, mit melier ich mich an bie 3uben felbft roenbe.

SHHe nämlich öon Rumänen ftreunben ber 5tird)e eine tyeilfame

Reform berfelben burch Berufung an ben unterbrüeften nieberen

5UeruS als mdglich gebaut tuorben ijt, fo fafte auch ich bie

großen Begabungen beS £er$enS roie beS ©eifteS in baS 2luge,

bie auS bem Greife ber jübifchen Socictät mir felbft ju roafjrer

(Srquicfung entgegengefommen ftnb. (Senrifj bin ich auch ber

Meinung, bafj OTeS, roaS baS eigentliche beutfehe Söefen oon

borther bebrüett, in noch triel fc^recTlieberem 2Jtafje auf bem

geift* unb ^erjootlen 3uben felbfl laflet. Wliä) bünft eS, als ob

ich bamalS Reichen baüon malnahm, ba§ meine Anrufung

$erjtänbni§ unb tiefe (Erregung hervorgerufen r)atte. 3f* &b*

hängigfeit in jeber ßage ein grofjeS liebet unb £inberni§ b«

freien ßntmicfelung, fo fcheint bie 5lbr)dngigfeit ber 3uben unter

ftch aber ein fnechtifcheS (Slenb t>on alleräußerfter £a*rte 511 fein.

(SS mag -bem getftretchen 3uben , ba man nun einmal nicht nur

mit un$, fonbern in unS $u leben ftch entfchloffen h<*t, t>on ber

aufgeflärteren 6tammgenoffenfchaft 33ieleS gemattet unb nachge*

fehen roerben: bie heften, fo fehr erheiternben 3ubenanecboten

werben oon ihnen unS erjärjlt; auch nach anberen Seiten hin,

über unS, roie über fich, fennen mir fet)r unbefangene, unb fomit

jebenfallS erlaubt bünfenbe SluSlaffungen t>on ihnen. Slber einen

t>om Stamme (Geächteten in Schuft ju nehmen, baS mufj jeben*

falls ben 3uben als gerabeSftegeS tobeSmürbtgeS Verbrechen

gelten. TOr ftnb hierüber rührenbe Erfahrungen $u Xfytil ge*

roorben. Um 3^en aber biefe Styrannei felbjt beliehnen,

biene ein ftaH für biete. Sin offenbar fer)r begabter, wirtlich

talent* unb geiftooller Scbrtftfteller jübifcher Slbfunft, melcher in

baS eigenthümlichfte beutfehe $olfSleben roie eingemachten er*
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fcheint, unb mit bem ich längere 3eit auch über ben $unft be3

3ubenthume3 mannigfach oerfehrte, lernte fpäterhin meine $)i<h*

hingen: „I>er King be$ Nibelungen" unb „Srifian unb 3folbe"

fennen ; er fprach fleh barüber mit folch anerfennenber 2öärme unb

folch beutlichem Verfiänbnifj au«, bajj bie Shtfforberung meiner

greunbe, $u melden er gebrochen hatte, wohl nahe lag, (eine

2lnfi$t über biefe ©ebichte, meiere Don unfren litterarifchen Grei-

fen fo auffallenb ignorirt würben, auch öffentlich barjulegen.

SDieS mar ihm unmöglich! —
begreifen Sie, oerehrte Jrau, au$ biefen Wnbeutungen, bafj,

wenn ich auch bteSmal nur 3hrer grage na* bem rätselhaften

©runbe ber mir wiberfahrenben Verfolgungen, namentlich ber

treffe, antwortete, icf) meiner Antwort bennoch oiefleicht nicht

biefe, fajt ermübenbe, HuSbehnung gegeben haben würbe, wenn

nicht auch |)cutc noch eine, allerbingä fafl faum aufyuforechenbe,

im tiefften Sinne mir liegenbe Hoffnung mich babei angeregt

hätte. 2öollte i<h biefer einen luSbrucf geben, fo burfte ich fte

oor Slllem nicht auf eine fortgefefcte Verheimlichung meined Ver*

hältniffeS $u °*m 3ubenthum begrünbet erföeinen laffen: biefe

Verheimlichung h<*t $u ber Verwirrung beigetragen, in welcher

fich h^te faft jeber für mich tr)eilnehmenbe greunb mit 3hn*n

befinbet £abe ich ^iergu burch jenen früheren $feubonr;m 3ln(a§,

ja bem geinbe ba3 (Irategifche Littel ju meiner Vefämpfung an

bie £anb gegeben, fo mufjte ich nun auch für meine greunbe

Daffelbe enthüllen, ma3 3*nen nur $u wobl befannt war. 2öenn

ich annehme, baft nur biefe Offenheit auch ftreunbe im feinblichen

ßager, nicht fowohl mir juführen, al8 $um eigenen Kampfe für

ihre wahre (Smanctyation ftärfen fönne, fo ift e$ mir oieüeicht

ju oergeihen, wenn ein umfaffenber culturhiftorifcher ®ebanfe mir

bie 23ef<haffenheit einer 3Hu|ton oerbeeft, welche unwillfürlich ftch

in mein £er$ fchmeichelt. £enn über (Sine« bin ich mir flar:

Digitized by Google



4

fo toie ber Hinflug, welchen bic 3uben auf unfer geiftigcd Öeben

gewonnen höben, unb tüte er fi<$ in ber 5lblenfung unb gälfchung

unfrer hW*n (Sulturtenbenjen hmbgiebt, nicr>t ein bloßer, etwa

nur ^^ftologif^er 3ufall ift, fo mufj er auch alä unleugbar unb

entfeheibenb anerfannt werben. Db ber Verfall unfrer Gultur

burch eine gewaltfame SluSwerfung be3 jerfefcenben fremben (Sie*

menteS aufgehalten werben fönne, vermag ich nicht ju beurthet*

len, rocil l)iergu Gräfte gehören müßten, beren 33orhanbenfein mir

unbefannt ift. 6öü bagegen biefeä Clement un§ in ber 2Beife

afpmilirt werben, ba§ e$ mit un8 gcmcinfchaftltch ber fjö^even

SluSbilbung unfrer ebleren menfehlichen Anlagen greife, fo ift

e3 erftchtlich, ba§ nicht bie $erbecfung ber 6<hwierigfeiten biefer

Slfftmilation, fonbern nur bie offenfte Slufbecfung berfelben $iequ

förberlich fein fann. 6oüte von bem, unfrer neueren Slefthetif

nach, fo tyarmloS annehmlichen ©ebiete ber afluflf au$ von mir

eine ernfte Anregung h^rju gegeben worben fein, fo* würbe bie8

vielleicht meiner Anficht über bie bebeutenbe 93ejtimmung ber

Wlufxt nicht ungünftig erfcheinen; unb jebenfaflS würben Sie,

hochverehrte grau, h^nn eine (Sntfchulbigung bafür erfennen bür*

fen, ba§ ich fo fanö* von btefem anfrfjeinenb fo abftrufen

Ztyma unterhielt.

Xxibfätn Bei ßujern, «Neujahr 1869.
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3m unterjeifytetcn «Berlage ftnb ferner erföienen unb burd) aüe ©u<r#anbluna,en

ju bejtetien:

#jier unb 5rama\
2km

L Sfcril: Die Oper unb baä 2öefen ber SDtuftf. - 2. X|eU: $>aä 6d>aufpiel

unb ba« 2Bcfcn ber bramatifdjen Didrtfunfl. 3. £&eU: XiAtfunft unb Ion*
funji im Drama ber 3ufunft.

Aconit Staffagr.

Sf reU 2 ff Tr.

Detttftye taft tmb Deutle Jtolttik-

jjüdjarb Magnet.

freis Ib Jtgr.

Der King U$ itiMmtgen*
<ßn ^filjnenfelffirief für bret £KBenbe unb einen ^orafienb.

SBon

IJtfdJatb Magnet.

1, Stoiüttfmig: Daä 5U>einaolb. — 2. ffttieifttitg: Die ffialfüre. —
\ 3. H&ttcUuag: <Sica,frieb. — 4. Hätyciliiiig: ©otorbärnmcruRo..

freis 2 fcfelr.

gsrief an einen franjoflfdjen 3?reunb afe ^onwrf ju einer ^ofa-

^eBerfejluim feiner (ppenibidjhmflen.

95on

fms 10 3Kgr.

„ .—lO-^cr^

Jetzig, 5. 3. l&tfot.
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